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2fcf)iII neu bewaffnet

^V^ctbe Jpeere ruhten je|t öom fyartndcfigen Äampfe. Die

<%J)3:rojancr fojten ifyre 9*ojfe öou ben ©treitwagen, aber

nocf) efye fte beä 5Ü?af)leö gebadeten, elften fte jur $erfammlung.

£>a flanben alle aufrecht im Äreiä umfyer, fetner wagte ficf>

ju fegen, benn nocf) bebten fte oor 2lcf)ill unb fürchteten fein

©iebererfctjeiuen. (ürnbffcf) fpracf) ber ©of)u be$ ^pautfjooä, ber

»erftdnbige ^olpbamaS, ber allein öorwdrtö wie rucfwdrte 51t

flauen »erjtanb, unb riet, nicf)t auf bie grufye $u warten,

fonbern fogleicf) in bie ©tabt Ijeimjufefyreu. „^inbet 2lcf)ill

ber ©ewappnete", fpracf) er, „une morgen nocf) f)ier, bann

werben biejenigen frof) fein, bie if)tn in bie ©tabt entrinnen;

oicfe aber werben ben Jpunben unb ©eiern jum $ra$e bienen.

SD?6ge mein £% nie öon folcfjem fyoren! X)rum tjl mein SKat,

bie 9?acf)t auf bcm SD?arfte ber ©tabt mit aller Äriegämacfjt

51t galten, wo f)of)e dauern unb fefre Sore un£ ringsum be*

fcfjügen. 3n aller grulje fobanu flehen wir wieber auf ber Sttauer;

unb wcfye ifym, wenn er alöbann, öon ben ©cfjijfen angeftürmt,

mit unö um jene ju rampfcn begehrt."

9?un ftanb aucf) Jpcftor auf unb begann mit ftnfierem SBIicf:

„S0?ir gefdllt feincäwegtf, waö bu ba gcfprocfjen fyajt, ^3ofo*

bama$. 3n bem 3fugenbficfe, wo mir 3euö ben ©ieg »er*

liefen, ba$ icf) bie 2fcf)iöer biü an$ Stteer jurucfgebrdugt f)abe,

muß beiu SKat bem 33olfe toricfjt er fd) einen, unb fein einjiger

Trojaner wirb bir geborenen. 3Sielmef)r befehle icf) Raufen um
Raufen, bie §ftad)tfoß unter ba$ Jpeer 51t »erteilen unb ber

3ßacf)en nicfjt 51t »ergeffen. Jpdrmt ft'cf) einer um fein ©ut unb

Vermögen, ber faffe e6 beim gemeinfamen ©aftmal)! aufgeben,

bejfer ba$ bie Unfrigen jtcf) bran erluftigen, af£ ba$ bie ©riechen

e6 tun. "Km borgen wiebcrl)olen wir fobanu ben ©türm auf

bie ©cfjijfe; wenn wirflief) 3lcf)ill wieber attferftaubeu ift, fo

f)at er fiel) baS fcf)liinmere 2oö erforeu; benn nietjt werbe icf)

biefen grd$ficf)en Äampf »erlafTen, efye mief) ober if)tt bie ©iegeä*

ef)re front!" Sie Trojaner überborten bie f)eilfamcu ©orte



Wcf)ttl neu bewaffnet b

oeä ^pohjbamaä, raufcfyteu bem Uuljeiläworte J?eftor$ Söeifall

ju unb warfen ftd> fyungrig auf ifyr SD?af)l.

2)ie ©riecfjen aber jammerten bie ganje 9?ad)t über ber ?etd)e

be$ spatrofloö, unb öor allen erfyub 3(d)tll bie Älage, wdljrenb

ferne m6rberifct)cu Jpdube auf bem SMtfen be£ $reunbe$ ruhten.

„D eitleä 2Öort," fprad) er, „baä mir bamalä entfallen ijt,

al$ id), beu alten gelben SJttenotioS im ^Patafte trotfenb, ifym

»erfpradj, feinen ©ofyn nad) Srojaö Störung, reid) an 9ml)m

unb 33eute, nad) Dpu£ in feine Heimat iljm jurnefjubringen!

9*un warb un$ beiben benimmt, biefetbc frembe @rbe mit unferm

Sßlute rot ju färben, beim and) mid) werben mein grauer SBater

^eleuö unb meine S0?utter 5f)eti£ nimmermehr im ^alajl emp*

fangen, fonbern l)ier öor Sroja wirb mid) baö @rbreid) be*

beefen. 2tber weil id) bod) nad) bir in ben Sßoben fiufen foll,

$atroflo3, fo will id) bir nid)t el)er tän ?eid)enfe(t feiern, al$

6tö id) bir bie 2Öaflfen unb baä £aupt beine$ SD?6rber6, Qd*

torS, gebracht l)abe; aud) will id) bir jwolf ber ebenen ©ofme

Srojaö an beinern ©d)eiterl)aufen opfern. 33i$ bie6 gefd)iel)t,

rufye bu f)ier bn meinen ©djiffen, geliebter $reuub!" hierauf

befahl 3ld)itl feinen ^reunben, einen großen 25reifu$ öoll

ÜÖaffer an ba£ geuer ju (teilen unb beu ?eid)nam be$ gefallenen

gelben ju wafd)en unb ju falben. 2(($bann würbe er auf fd)6ne

93etteu gelegt unb f6|llid)e ?einwanb öom Raupte bi$ ju beu

$ü$en über ifyn gebreitet, and) ein fd)immernber Seppid) über

ben Soten geworfen.

Verweil gelaugte $l)eti$ an ben unvergänglichen, (lernen*

fetten 9>ala(t be$ J?epl)d(t, ben ber fyinfenbe ÄünjHer ftd)

felbft auä @rj gebaut, ©ie fanb tljn bort fd)wi#enb unb in

öoller Arbeit um feine QMafebdlge befcfydftigt: er bereitete an

jwanjig Dreifüße unb befeftigte unter bem 33oben eineö jeben

golbeue SKdber, mit welchen fte, ot)ne öon frember Jpanb ge*

trieben ju werben, in ben olnmpifdjen ©dien öor bie ©otter

Einrollten unb bann wieber ju il)rem ©emacfye fyeimfefyrten:

wafyre $öunberwerfe aujufdjaucn; fte waren bi$ auf bie Jpenfel

fertig, unb biefe fügte er jefct eben an, inbem er mit bem Jammer
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bte 9?dgcf am gehörigen £)rt cinfdjlug. ©eine©attin, tue fyolbe

Gffyarid, eine ber Jpulbgottinnen, ergriff bie Jpanb ber fyerein*

tretenben ©ottin, führte fte auf einen jtlbernen ©cffel, rücfte

ifjr einen ©djemel unter bie ^üße, ttnb fyolte bann ben ©emafyl

Ijerbei. £)iefer rief, ald er bie 9)?eerc3g6ttiu erblirfte, freubig

au$: „3jßot)f mir, ifjt bod) einmal bie Ebeljte ber Uufjerblidjen

bei mir im Jpaufc, bie mid), ben Neugeborenen, oom Serberben

gerettet l)at; benn weil id) laljm auf bie ÜÖeft fam, warf mid)

bie SD?utter auö beut ©d)oße, unb id) wdre elcnbiglid) üerfommen,

wenn nid)t @ur»nome unb Sfyetiö mid) in ih/rem ©d)oße auf*

gefangen fydtten unb in ber SD?eereögrotte großgezogen bid

tnd neunte 3al)r. £)ort fdjmiebete id) allerlei Äunftwerfe,

©pangen, klinge, £>f)rengel)eufe, Jpaarnabelu, Äettdjen aller

2lrt in ber gewölbten ©rotte; unb riugS um und b,er fd)dumtc

braufenb ber ©trom bed £>$ean£. 2)iefe meine Retterin befudjt

\e$t mein Jpaud! bewirte fte, l)olbfclige ©attin; mid) aber laß

biefen 2Öuft I)ier aud bem $öege fdjaffen." ©o fprad) ber rußige

@ott, erl)ob fidt) f)infenb ttom 2lmbo£, unb müt)fam Ijin* unb

fyerwanfeub, legte er bie SMafebdlge öom geuer weg, r>crfd)loß

alle bie mancherlei ©erdtfdjaftcn in einen filbernen Mafien,

wufd) fid) bann mit einem ©d)wamm Jpdnbe, 2lngeftd)t, Jpald

unb 93ru(t unb fyinfte, in einen ?eibrocf cingel)üllt unb üou

gefd)dftigcn SCtfdgben geflutt, wieber an$ ber Kammer; biefe

Wienerinnen aber waren feine geborenen 5Befen, bod) leben*

ben gleid); öoll 3ugenbrei$, alle öou if)m and ©olb gefcfymtebet,

mit Äraft, SSerjtanb, ©timme unb Äuit|ltrieb begabt, ©ie eiU

ten mit hurtigen $üßcn öon il)rem Jperrn weg, er aber, nad)*

wacfelnb, natym fid) einen fdjmucfen ©effel, fe$te fid) neben

5l)eti6, faßte il)re Jpanb unb fprad) : „Ehrenwerte, geliebte

©ottiu, waü fufjrt biet) ju meiner Uöofyuung, bie bu fonft nur

wenig befucfyeft? fage mir, wa$ bu oerlangfjt: alled wirb bir

mein Jpeq gewdl)ren, waü id) nur gewähren fann unb waü an

fid) gewdfjrbar ifi."

X)a erjdt)ltc if)tn Styetid ifyreu ganjen Jammer unb bat ifyn,

feine Änie umfaffenb, il)rem früf) »erwelfenben ©ol)ne 2ld)ill,
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folaug er ben ©riedjeu jum ©d)irm «od) lebe, Jpelm, ©djilb,

'Jparnifd), £>eiufd)ienen unb Änodjelbebecfung neu gefertigt ju

»erleiden; benn bie 9vuftung ber Llujterbtidjen, bie er früher

befeffen, l)abc ber gefallene ©ettoß iljm üor Sroja verloren.

„9D?utig! eble ©ottin," antwortete il)r .£e»W, „betn J?er$

flimmere ftd) bamm nt'd)t; mod)te id) beineu ©ol)n bod) fo ge*

»tß an^ ber ©ewalt be6 2obe$ retten tonnen, wenn tljm ber*

etnfjt fein ©efdjicf fjerannafyt, aU id) ifym je$t eine l)errlid)e

SRüfhtng fertigen will, bie tfytt erfreuen foll unb bie uod) mancher

©terblidje, ber {ic erblicft, anftaunen wirb!" ©o fprad) er, »er*

lit$ bie ©ottin, nnb in feine $euereffe fyinfeub, fefyrte er bie

33lafebdlge in$ Reiter unb ließ jle mit SD?arf)t arbeiten» Sfyrcr

jwanjtg fdjicften ben glüf)enben s£?inb jugfeid) in bie 3Dfen

hinein, wdfyrenb in mächtigen Siegeln (£rj, 3iun, ©Über unb

©olb auf ber ©litt ftaub. 2(l£bann richtete er ben 3lmboö auf

bem SMocfe jnred)t, griff mit ber SKecfyteu nad) feinem ge*

waltigen Jpammer unb faßte mit ber ?infen bie Sauge. Unb

nun ftng er an ju fd)tuicbeu unb formte juer|l ben riefenmdfHgen

jtarfen ©djilb au$> fünf ©d)id)ten, mit einem ©Übergebenf unb

breifadjem blanfen Ülanbe. 3(uf ber $Ö6tbung beä ©d)i(b$

bilbete er bie @rbe, bau wogenbe 2D?eer, ben Jpimmel mit «Sonne,

SQJonb unb allen ©eftirnen ab; ferner ^mei blüfyenbe ©tdbte,

bie eine öoll »on Jpod^eitfeften unb ©elagen, mit 23olf$öer*

fammlung, S0?arft, fyabernben bürgern, Jperolben unb Dbrig*

feiten; bie anbere üon $tvei beeren jugleid) belagert: in ben

dauern Sfikiber, unmünbige Äinber, wanfenbe ©reife; bie

Sttdnner ber ©tabt, oor biefer brausen in einen Jpinterfyalt ge*

lagert, unb ben Jpirten in bie gerben fallenb. 3luf einer anbern

©eite ©d)lad)tgetummel; SSerwuubete, Äampf um ?eid)name

unb SKüfhtngen. 3Öeiter fd)uf er ein locfreö 33rad)felb, mit

dauern unb £>d)fen am W«g; ein wallenbeö #f)reufelb öoll

©djnitter, feitwdrtä unter einer @id)e bie$?al)l$eit bereit; weiter

einen SKebgarten öoll fdjwarjer, fd)wellenber Trauben, an ^fdl)*

len öon lauterem ©Über, ringsum ein ©raben öon blauem

©taf)t unb ein ©efyege öon Sinn; eine einjige gitrdje führte
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burd) ben Weingarten, unb eben war ?efe: Jünglinge jauchten,

unb rojTge Jungfrauen trugen bie fü^e ftvudjt in fd)6nen Sorben

batton; mitten ttt ber ©cfyar ging ein £eierfnabe, ben anbere

umtanjten. 2Beiter fcfyuf er eine fKinberfyerbe an$ ©ofb unb

3tnn, langä einem wattenben $lu$ mit öier gofbenen Jpirteu

unb neun ^»unben; öorn in hie Jperbe waren %wei 26wen ge*

fallen unb Ratten einen $arren gefaxt, bie Wirten fyefcten ifyre

Jpunbe, bie bettenb auf (Sprungweite öon ben ?6wen (tauben.

SOBieberum fcfyuf er eine anmutige Zattrift, öon ftfbernen ©cfyafeu

burcfyfdjwdrmt, mit Jpirtengefyegen, J?ütten unb Statten; enb?

lief) einen Zeigen öon bfitfyenben Jünglingen unb Jungfrauen

in gfdnjenben ©ewanben; jebe 5dn$eriu fdjmücfte ein Äranj,

bie ^dnjer Ratten gofbene£)ofcf)e an filbernen Üliemen fangen;

%\v>ei ©aufler breiten fief) im Greife jur Jparfe eines ©dngerä;

Sufcfyauergebrdng umgab ben Sieigen. Um ben dußerflen ?Kanb

be$ ©cfyÜbeä fcfyfang ftdt) ber ©trom be£ £>$ean$ wie eine

©dränge.

Uli er ben ©djitb öoUeubet, fcfymiebete er auefy ben Jparnifct)

unb gab ifym fetteren ©fanj afö baä $euer fyat; bann ben

ferneren prangenben Jpelm, ben ©cfytdfen ganj gerecht, mit

golbnem Jpaarbnfcf); unb julefct Sßeinfcfjienen au$ bem feinjten

3inn. IMcfeg ganje ©erdte fegte er gefyduft üor bie 2D?utter

beö ^eliben fyin. ©ie aber warf jtcf) auf bie SKüftung, wie

ein J?abicf)t auf hie feixte, banfte unb trug hau fctjimmernbe

S&affengefcfjmeibe mit ifyrcn ©otterfydnben öon bannen.

Sßlit bem erfreu SO?orgenlid)te war fle wieber hei ifyrem

©ofme, ber, norf) immer weinenb unb öon jammernben ©e*

nojTen umgeben, über feinen ^reunb ^Patroftoä geftreeft lag.

©ie legte bie Waffen üor 2(cf)itt nieber, ha$ alle bie Sßunber

jufammenraffcltcn. X)ie SOtyrnubonen jitterten bei bem Qhu

bliefe, unb feiner wagte ber ©ottin gerabe inä ©eftcfyt ju

flauen. £>em ^efiben aber funfeiten hie Tineen unter ben

2öim»ern wie geuerflammen, »on 3om unb ^reube; er fyett

bie fyerrh'cfyen (^aben be$ ©otteä, eine um hie anbere, in bie

.ßofye, unb weibete lange fein J£er$ an ber Betrachtung. £)ann
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brad) er auf, ftd) bamit ju maffnen. „©orget mir bafür,"

fprad) er im SBeggefyen ju feinen ^reunben, „ba$ nidjt ^ftegeu

in bic ©unben meinet erfdjlagenen ©trettgenoffen fcfylupfeu

unb ben fdjoneu ?eid)iiam entftellen!" — „Saß bieä meine ©orge

fein", fprad) ^:r)ettö; unb nun flößte \it bem ^atrofloä 2lm*

brofia unb 9?eftar in bie halbgeöffneten Sippen, unb biefer

©otterbalfam burcfybrang feinen %eib, ba$ er blieb wie ein

Sebenber.

2fd)itt aber ging an ben Stteerjtranb, unb feine Sonner*

jtimme rief bie X)anaer gerbet'. £>a tief jufammen, ma£ man*

belu tonnte; felbjt bie ©teuermdnner, bie bie ©cfyiffe norf) nie

tterlaffen fyatten, famen r)er6et; fyerbei l)inften, auf ifyre ?an$e

gejtitgt, £>iomebeö unb Cbnffenö, bie SBermunbeten; ade Jpel*

ben famen, am fpdtejten erfdjien ber 9S6rferfurft Agamemnon,

auä) er norf) franf an ber 2ßunbe, bie ü)m Äoon, ber ©ofyn

beä 2(ntenor, mit bem ©peere gebohrt Ijatte.

2ld)ill unb Agamemnon »erfofjnt

C\rlö tie Verfammlung bolljdfytig mar, jtanb Hd)ill auf unb

-i?Vfprad): „©ol)n beä 2(treu$, fy&tte lieber 2lrtemi$' ^Pfeil

an jenem Sage bie $od)ter be6 33rife$ bei ben ©d)iffen ge*

tötet, an bem irf) fie mir auü bem jerjtorten Swrneffoö $ur

$$eute erlefen, efye fo öiele 2lrgioer, biemeil id) jümte, öon

ben ^einben gebdnbigt, ben ©taub mit ben Sdfynen fnirfdjen

mußten! SBergeffen fei ba£ Vergangene, menn eö un£ and) in

ber ©eele frdnft: mein 3otn menigftenö ifl befdnftigt. 2luf

nun, jum ©efed)t! 3d) mill üerfucfyen, ob bie Trojaner norf)

Sujt fyaben, bei ben ©djiffen ju rubren!"

Unermeßlicher 3ubel ber ©riechen erfüllte bei biefen 5Öor*

ten bie ?uft. Unb \e%t erfyub jTcf) Agamemnon ber 3S6lfer=

furjt unb fprad), aufgeftanben öon feinem ©i^e, bod) ofyne

mie anbere 3*ebner in ben Äreiö »orjutreten: „53dnbiget eure

Suugen! 2öer ttermag bei fold)em ©etummel 5U reben ober

ju l)6ren? 3d) mill mid) bem ©ofyne be6 ^Jeleuö erfldren, ifyr
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anbern merft'd unb beljerjiget meine $Borte. £>ft fcfyon fyaben

mid) bie ©ofyne ©riedjentanbd über mein betragen an jenem

Unglücfdtage geftraft. £)od) war bie ©cfyulb nt'd)t mein: 3eu$,

bie ^3arje unb bie @rinni)$ fdjicften mir bamalä in ber $olf£*

berfammlung bie »erberblicfye Serblenbung ju. ©o mußte ich

fehlen. Tiber folange ßeftor um bie ©cfyiffe f)er bie (Scharen

ber 21rgi»er vertilgte, warb id) unaufhörlich an meine ©djulb

gemannt, unb id) würbe ed inne, ba$ 3?ud mir bie $8e*

(Innung fyinweggenommen fyatte. 9hm will id) gerne büßen,

wa$ id) gefehlt, unb biete bir ©üfmung, 21d)ill, fo öiel bu

begefyrfl. $iebi in ben Äampf, unb id) bin erbotig, bir atte

bie ©efdjenfe reichen ju (äffen, bie bir £>bt)ffeu$, oon mir in

bein 3elt abgefanbt, jüngfr nod) üerfyeißen bat. Ober wenn

bu lieber willft, fo bleib nod) fo lange, bi$ meine Siener au$

bem ©djiffe fte hergebracht fyaben, bamit bu mit eigenen fingen

fefyeft, wie id) mein SSerfpredjen erfülle."

„!Kul)m»oller $6lferfürjt Agamemnon," antwortete berJpelb,

„mag eä bir gut bünfen, mir bie ©cfrf)enfe, wie ed jiemlid)

ift, ju reichen ober fte ju bebalten: eä gilt mir gleid). 3?$t

aber laß und of)ne 5ßerjug ber ©djlacfjt gebenfen, benn nod)

tft üieleö ungetan unb mief) »erlangt barnad), baß man ben

3(rf)ill wieber im SSorbertreffen gewahr werbe!" Tibet ber

fluge Obnffeuö tat (£tnrebe unb fpracfj: „®6ttergleid)er ^Jclibe,

treibe bod) bie 2ld)ioer nid)t fo ungefpeifl twr Sroja f)in! ?aß

fte fid) öorfyer bei ben ©djiffen mit ©peife unb 2ßein eremtefen,

benn nur ba$ gibt Äraft unb ©tarfe! 3njwifd)en mag 31ga*

memnon bad ©efdjenf in unfern Mveiü bringen, baß alle Sa*

naer ei mit 2tugen fdjauen unb bein Jperj fid) brau erfreue.

Unb barauf foll er felbfl bid) in feinem ©ejelte feierlid) mit

einem foftltdjen 3)?af)l bewirten." — „greubig tyabe id) bein

5föort »ernommen, £>bi)ffeu£," antwortete ber3ltribe, „bu aber,

2td)ilf, wdfyle bir felbft bie ebelften Jünglinge aud bem gan*

jen Jpeere, t>a$ fte bir alle ©efcfyeufe anü meinem ©cfyiffe Ijer*

beibringen; unb Sljalthpbtoö, ber Jperolb, fcfyaffe und einen

(£ber gerbet, baß wir 3^ud unb bem ©onnengott opfern
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uttb ofjne ^dfyrbe ben 5Mtnb ber (£intrad)t befcfjworen." —
„Zut ifyx, wie ifyr wollt/' fpracf) 2(d)ttt, „mir foll Weber

$ranf nod) ©peife burd) bie Äefyfe gleiten, fotang mir ber

greunb jerfleifdht im Seite baliegt. SD?td) »erlangt nur nad)

Sttorb unb Q3Iut unb ©erocfyel ber ©terbenben!" 2fber£>b»|Teu£

fprad) befdnftigenb ju ifym: „@rf)abentfer Spelt aller ©rtedjeu,

bu bift tuet fldrfer af$ id) unb tuet tapferer im ©peerfampf;

am State jebod) mod)te id) e$ bir t>tcCtetci)t juttorrmt, benn id)

f)a6e Idnger gelebt unb meljr erfahren, ©o fuge jtd) benn

bieömaf bein «ßerj meiner @rmaf)nung. Sie Sanaer muffen

ja tf>re Soten nid)t mit bem 93aud) betrauern; wie einer ge*

(rorben, beerbigt man ifyn unb beweint ifyn einen Sag: wer

a6er entronnen ift, ber ftdrfe jtd) mit Sranf unb ©petfe, ba*

mit wir um fo raftlofer fdmpfen mögen!"

©o fprad) er unb wanbelte, 92e(lorö ©oljne, bann and) bem

S0?egeä, SSfterioneä, SfyoaS, SDManippoS unb ?wfomebe£ jtd)

beigefellenb, mit biefen ber ?agerl)ütfe 2(gamemnon£ jtt. ©ort

nahmen jTe bie »erfprodjenen ©efdjenfe: jTeben Sretfttße, $wolf

?Hojfe, jwanjig 53ecfen, fteben untabeligc $ßeiber unb bie roftge

Sörifeiö afä ad)te. £)bnjfeu$ wog bie $el)n Talente ©olbeä

bar unb fd)ritt mit ifynen öoran, bie 3üngltnge mit ben anberu

©efdjenfen folgten, ©o ftetlten fie fid) in ben 33olf$frei£;

Agamemnon erfyub jTd) öon feinem ©i$e, ber «Oerolb Salti)«*

btoö aber faßte ben dbet, richtete if)n jum Opfer ju, betete

unb jerfd)nitt ifym bie Äefyle. Sann warf er ben gefcfyfachteten

wirbelnb in bie SD?eerflut, ben ^ifdjen jum $ra$. dlnn jtanb

3(d)ill auf unb fprad) öor ben 2lrgiüem: „SSater 3?"$, wie

große SSerbfenbung fettbeft bu bod) oft ben Sttdnnern ju! @e*

»iß fydtte mir ber ©ol)n be$ 2(treu6 nid)t ben 3oru fo furdjter*

(id) im ^»erjen aufgeweeft ober nid)t fo unbeugfam mit @e*

walt baö 93?dbd)en mir entführt, wenn bu nid)t ben Sob öieten

Sanaern fydtteft bereiten wollen! Sod) nun laßt un£ jum

Wlatye gef)en unb un$ bann jum Angriffe ruften."

9?ad)bem ber Spelt fo gefprod)en, trennte jtd) bie SSerfamm*

lung. 2(1$ bie Sodjter beä 23rife$, fyolbfeltg wie 2Cpfyrobite,
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m ba£ 3flt tl>reö früheren ©ebteterö trat, unb ben Reiben

spatroffoS mit feinen tiefen ©peerwunben auf beu Seppidjen

auSgeftrecft baliegen faf), jerfd)lug fte f\d) 33ruft unb ^Bangen

unb warf |Td) weinenb über il)n. ,,2(d) mein teurer tyatvctloü,"

rief fte, „ber bu mein liebreicher ^rettnb im @lenbe warft,

blöfyenb öerlteß id) biet) im %dtc, tot ftnbe id) bid) wieber!

©o üerfofgt mid) immer Unreif auf Unheil. Steinen 93rduti*

gam fal) id) oor unferer ©tabt öom ©peer getötet, brei leib*

lidje, fyerjlid) geliebte Vorüber riß mir berfelbe UngtucBtag tton

ber ©eite weg. £)ennod), aU 1ld)ill meinen ^reunb erfd)lagen

unb meine Heimat üerfyeert fjatte, wolltet bu mid) nie weinen

fefyen; bu »erfpradjft, mid) bem ^eliben ju »ermaßen, fobalb

bu mid) auf beu ©djiffen nad) ^pfytfyia gebracht Ijdtteft, unb

bort unter ben SDformibonen meine ^»od)jeit ju feiern. 9?te

werb' id) anfroren, bid) ju beweinen, bu ^rettnbttdjer." ©o
fprad) fte weinenb, unb ringsum feufjten mit ifyr bie gefange=

nett 3ßeiber, jum ©djein um ben ^atroftoä, im Jperjenägrunb

aber jebe über ifyr eigenes @lenb.

2)ie ebenen £>anaerfurften umringten inbeflfen ben ^eliben,

inbem fte ifyn flefyentlid) baten, ftd) bod) beö SD?al)le$ ju er*

freuen. £>od) er weigerte jTd) beffen unter ©eufjen. „SOBenn

tfyr wirffid) ?iebe ju mir fyeget," fprad) er,
r,fo »erlanget nid)t,

mir ba$ Jperj ju erfrifd)en, ifyr ^reunbe; mein Äummer bulbet

e$ nid)t. $a$t mid) bleiben, vok id) bin, biü bie ©onne tn$

SWeer fntft." SO?it biefen 5ßorten entließ er bie anbem dürften,

unb nur bie beiben 3ftriben, £)b9ffeu£, S^eflor, 3bomeneu$ unb

$)l)6mj blieben jurücf. ©ie alle waren »ergebend bejtrebt,

ben Srauernben aufzuheitern, bod) biefer blieb regungSloä; unb

wenn er einmal fprad), fo flog fein 3(tem fd)neller, unb feine

SKebe galt bem toten ^reunbe. ,,2(d) roie oft fyaft bu mir,"

fagte er, „ttorbem felber, wenn ba$ ^»eer ber ©rtedjen jur

<&d)ladjt fyinauäbrang, in gefd)dftiger Jpaft ba$ labenbe ftrül)*

(lud nad) bem Seit gebracht! jc$t liegft bu erfd)lagen f)ier, unb

mid) vermag öon all bem reid)lid)en Vorrat nid)tö ju erqutefen;

^erbereö l)dtte mid) nid)t treffen fonnen, felbft ntdjt bie Q3ot*
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fdjaft »om Sobe meinet äSaterä $e(euö ober metneö lieben

©ofyneä 9?co»tolemo$, ber mir in ©fpro* erjogen wirb, wenn

er anberö noef) lebt. $rül)er troftete mief) immer nod) bie ^off*

nnng, icf) würbe allein l)ier fterben bürfen, bn aber werbeft

nad) $f)tl)ia fyeimfefyren nnb meinen ©olm oon ©f»ro$ abfyofen,

tfyn in alle meine Spähe etnjufefcen; benn baß mein 33ater ^3e*

leuä, immer ben fdirecflidbcn 33oten ermartenb, ber ibjn meinen

frören Sob $u »erfnnbigen fäme, längft üon 2llter unb traurig*

feit niebergebengt geworben fei, ba£ al)nt mir ja im ©eijte."

©o fprarf) er weinenb, nnb bie dürften im Äreife feufjten mit,

benn jeber backte baran, \va$ er im eigenen Jpaufe twn ($e?

liebten jnrurfgelajTen. SERitletbig fal) 3e«3 öon feiner Jpofye

auf bie Srauernben fyerab, wanbte fid) fdjnell ju feiner $ocf)ter

^allaä unb fagte: „Äummert ftcf> benn bein £er$ gar nicfjt

mefyr um ben eblen gelben, trautet Sodjtercrjen, ber bort,

wäfjrenb bie aubernjum$rül)maf)le Eingingen, um feinen $reunb

wefyflagenb bajtfct, ofyue ©peife unb Sranf $u berühren. 2(uf,

labe ifym fogleid) bie 93ruft mit 9?eftar unb 2lmbrojta, baß il)m

in ber ©d)lacf)t fein junger nalje!"

ÜBte ein 3lbler mit breiten klügeln fdjwang ftch bie ©ottin,

bie längft barnaef» »erlangt fjatte ifyrem ^reunbe ju Reifen,

burd) ben 2ttl)er, unb wäfyrenb ba6 Jpeer fict) eifrig jur ©cfylacfyt

rüjtete, flößte )ie OMtar unb 2(mbrojita fanft unb unoermerft

in bie 93ruft be£ ^eliben, baß feine Änie if)tn nicfjt im treffen

öon junger erjtarrten. £>ann feljrte fie jum ^)ala(t ifyreä all*

mächtigen SSaterS fyeim. 3n$wifd)en brangen, Jpelm an Jpelm,

©cl)ilb an ©d)ilb, Jparnifd) an Jparnifcf) unb ?anjen an tan*

jen, bie £>anaer au£ ben ©djiffen fyeröor; ba£ ganje (£rbreid)

leuchtete tton Qrrj unb brennte öon @r$ unter il)ren Fußtritten,

bitten unter ben £)al)ineilenben bewaffnete ftd) 3td)ill, mit

ben 3&fynen tnirfcfyenb unb ©lut tu ben 3(ugen wie feurige

l'ofye. @r ergriff baö ©ottergefdjenf, legte juerft ©cfyienen unb

Änocfyelbebecfung an, bann befleibete er bie SÖruft mit bem

Jparnifcf), warf ba£ ©cfjwert um bie ©cfyutter unb ergriff ben

©ct)ilb, ber bem »ollen $D?onb dfynlid) buref) ben Tttfyer glänjte«.
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hierauf $et}te er ben ferneren «Oehn mit bem fjoljen golbenen

93ufdi, ftrafjlenb wie ein ©eftirn, aufs .ßaupt, unb bie SWdfme

flatterte au$ gefponnenem ©olbe ttou ihm fyerab. dlun »er*

fud)tc er ftd) felbjl in ber SKüfhtug, ob (Te il)m aud) genug <x\u

papte, unb ftd) bie ©lieber ungehemmt bewegten: unb ftefye,

feine 2Baffen bdudjten if)m wie finget unb fdjienen if)n üom

53oben emporheben ju wollen. 3e£t 30g er ben fdjweren ge*

biegeneu ©pecr feinet $ater£ Helena, ben fein anberer Da-

itaer fdjwingen tonnte, auä bem fdionen @el)dufe; 2lutomebon

unb 2llfimo$ flirrten bie ^oflfe ein, legten jebem ben 3aum
in$ Sttaul unb fpaunten bie 3«g?l über ben 2Öagen|T$. 3n

biefen fprang 2lutomebon, bie blanfe ©eißel faffenb, unb in

2Öaffen jtraljlenb fdiwang jTdj hinter iljm 2ld)ill auf. „3f)r

uu|krblid)en Ütoffe," rief biefer bem ©efpanne feinet 2kter$

ju, ,,id) fag' e$ eud), bringt mir, nacfybem mir und in ber

@d)lad)t gefdttigt fjaben, bie Jpelben, bie if)r führet, anberä t'n$

Jpeer jurücf, a($ 9)atroflo$ fyeimgefefyrt ijt, ben iljr tot im @e*

ftlbe liegen lieget." 2Bie ber Jpelb fo fprad), warb itym ein

grauenhafte^ SOBunberjeidjen juteil: fein 9to$ 36antf)oä neigte

baä Jpaupt tief jur @rbe, ba$ bie wallenbe SD?dl)ne gan$ au$

bem Ütinge be$ Socfyeä f)er»orbrang unb bi& auf ben 33oben

fytuunterfanf ; unb tton ber ©ottin Jpera p(6$lid) mit ©pracfyc

begabt, erteilte e$ ifym unter bem 3odi bie traurige 2lntwort:

„2ßof)l, frarfer 2ld)ill, fiteren wir je£t btd), ben Sebenben,

rujtig bat)in; aber ber Sag be$ $erberben6 ifl bir nafye. ffli&it

unfere ©dumniö ober ^afyrldfjtgfeit, fonbern baä $erl)dngui$

unb bie 31(lmad)t ber ©otter bat bem ^PatrotToä baö ?eben ge*

raubt unb bem Jpeftor ©iegeärufym gegeben. 2Öir fonnen mit

3epf)»ro$, bem fd)nellften ber 2Ötnbe, um bie SOßette laufen unb

ermüben nid)t. 3Mr aber ijt üom ©efdjitfe benimmt, unter ber

Jpanb eineä ©otteö ju erliegen." ©0 fprad) bau SKoß unb

wollte noef) weiterfpredjen, aber bie 50?ad)t ber SKadjegottinnen

bemmte feinen taut, unb 2ld)i(l antwortete »oll Unmut: „3Pan*

tf)o£, maö rebefi bu mir ba ttom^obe? Grä bebarf beiner ©eiä*

fagung nid)t, roei$ id) bod) felbfl, ba# mid), ferne »on &ater
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unb Butter, ba£ ©djicffal fyier wegraffen wirb. •Dod) audj

fo rafte id) nid)t, bi$ Trojaner genug im Kampfe erlegen ftnb!"

©o fprad) er unb lenfte mit lautem Stuf bie ftampfcnbeu Stoffe

twrwdrtä.

©djlactyt ber ©otter unb SD?enfd)en

O^m Dlpmp {)atte 3eu$ eine ©ottertterfammlung berufen,

t^in weldjer er ben Dlpmpifdjen erlaubte, beiben teilen,

Trojanern unb ©rieben, ju Reifen, mte einen jeben bie ©e*

fiunung triebe; benn wenn 2td)ill, otyne baß bie ©otter Qlxu

tetC an ber ©d)lad)t ndtymen, bte Trojaner je$t befdmpfte, fo

mürbe er felbft gegen ba6 ©djicffal Sroja auf ber ©teile er*

obern. 3(uf bk$ 3ugejtdubni$ gingen bie ©otter fogleid) jweier*

fei ÜÖege: $cra bie ©ottermutter, tyaüaü "Xttyene, ^Pofeibon,

.ßermeä unb 4?epl)djt eilten ju ben ©Riffen ber ©rieben;

?{rcö ging unter bie Trojaner nnb mit if)tn 9>t)6boä unb 2(r*

temi$, beiber SD?utter Ceto, ber $lu$gott ©famanber, bei ben

©Ottern i£antl)o3 genannt, unb 2fpI)robtte.

©o lange bie ©otter fid) nod) nid)t unter bie fyeranrücfenben

Jpeere gemifd)t Ijatten, trugen bie ©riechen baä Jpaupt l)od),

weil ber fdjrccflidje 2(d)itt wieber in tt)rer Sttitte war. £>en

Srojaueru gitterten bte ©lieber öor 2tngfr, aU (Te üon ferne

ben ^cliben in feinen blinfenben 9Jßaffeu erblicften, bem furdjt*

baren Äriegegott dfynlid). ^Mo^fid) aber erfdjienen bie ©otter

in beiben beeren unb bro()ten ben Äampf wieber unentfd)ieben

jii machen. Sa ftanb 2(tt)ene balb außerhalb ber SO?auer am
©raben, balb am SWeereöftranb unb ließ ityren mächtigen 2(u$*

ruf t)6ren. 3(uf ber auberu ©eite ermahnte 2(reä balb öon

ber oberften Jp6f>e ber ©tabt bie Trojaner brüllenb wie ein

©türm, balb burdjflog er bie 9leil)eu am ©imoi$flu$. Durdj

beibe ©cfyaren tobte (£rt6, bie ©ottin ber 3wietrad)t; baju

bornierte grdjHid) ttom ©Ipmp l)erab 3e«3/ ber 93el)errfd)cr

ber ©d)lad)ten; ^Pofeibon erfd)ütterte bie @rbe öon unten, ba$

bie Jpdupter aller 53erge unb bie ffiurjefn be$ Zsba wanfteu
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unb ^piuto felbft, ber $urft ber 9?ad)t, erfdjraf uub bcbenb »om

5l)rone fprang, weil er furdjtete, ein (5rbri$ modjte fein ge*

fyeimniSttolleö Dleirf) (Sterblichen nnb ©Ottern offenbaren, dlun

[teilten ftcf) bie ©otter einanber unmittelbar im Kampfe ent*

gegen: bem SStteergotte ^Pofetbcn begegnete ^pi)6bo$ 2(pollo mit

feinen Pfeilen, bem Ärieg^gotte tyailaü 2ftbene, ber ©otter*

mutier 2lrtemi£ mit bem 53ogen, Jpermeä ber ?eto, bem Jpe*

pf)dft ©famanber.

2Bdf)renb fo ©otter auf ©otter jurücften, fudjte 2(d)ill im

©ewüljle nur ben Hefter auf, 2fpollo aber, in ben ©ofyn be$ *Pria*

mo£, ?»faon öerfiefbet, fdjitfte iljm ben gelben 2tnea£ ent*

gegen, baß biefer öou S0?ut befeelt, im fdjimmernben <5r$*

panjer, fdinell in bie öorberften Reiben »orbrang. Qod) blieb

ber Jpelb im ©etummet ber Jperanjiefyenbeu nidjt unbemerkt

öon Jpera; fd)nell fammette fte bie ifyr befreunbeteu ©otter

um ftcf) unb fprad): „Überleget ibr beibe, bu ^ofetbon unb

Sltfyene bu, wofyin unfere ©acfye ftd) \e$t wenbe. Dort fommt,

öon ^pfyoboS gereijt, 2luea£ gegen ben ^eliben angeftitrmt:

biefen muffen wir entmeber öerbrdngen, ober e£ mu^ einer üon

unä bie Straft be$ 2(d)ill erbosen, baß er fpure, bie mdd)*

tigften ber ©otter feien mit ifym. Jpeute nur foll if)m nid)t£

»om Srojaueroolfe gefd)ef)en, nur beöwegen finb wir alle ja

öom Dlpmp berabgefommen. Äunftig mag er erbulben, wa$

bie ^Parje il)m bei feiner ©eburt gefponnen t)at." — „(Bei

befonnen, Jpera," erwiberte ^Pofetbon, „ungerue mocfjt' icf),

baß mir, irf) unb il)r auberen, vereinigt gegen bie ©otter an*

rennten, e$ mdre nicfyt jiemlid), benn mir |Tnb bie meit über*

legeuen: faßt und öielmefyr abfeitö öom 2öege bort auf bie

2Öarte imä nieberfe^en. ÜBenn aber Qlreü ober 2(pollo $uer|t

ben Äampf anheben, wenn (Te ben 3ld)ill fjinbern unb ftd)

tr>n nicfjt frei im «Streite bewegen laffen, alöbann traben auef)

mir ein ?Hed)t f am ©efedjte teilzunehmen, unb gewiß fffyren

unfere ©egner, tton unferer Äraft gcbdnbigt, eilig in ben

Dlwmp jur ©cfyar ber anbern ©otter jurücf!" ©er SReergott

wartete nicfjt auf bie Tfntroort, fonbern fdjüttefte feine ftnjtern
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?ocfen unb ging »oran auf ben 2GaE beö Jperafleö, bcn öor*

jetteu ^allaä unb bie Trojaner biefem jum ©d)U$e gegen bie

Stteerttngcfjeuer aufgetürmt Ratten. Sorten eilte ^Pofeibon,

bte anbern ©otter folgten il)m, unb l)ier fafien jte nun,

bte ©djultern tu unbnrd)bringlid)en 9?ebel gefüllt, ©egeu*

über auf bem Jpügel Äallifolone fegten jtd) SOfarS unb ?(pollo;

unb fo lagerten bte Unterblieben fdumenb unb ftnnenb, ge*

trennt, aber fampfbereit unb ntd)t ferne »oueinanbcr.

Unterbejfen füllte ftd) ringsum ba$ ©eftlbe unb ftraljlte yom

(£r$ ber ©tretter unb ber $ßagen, unb ber 93oben broljnte »om

Fußtritte ber Jperanfommenben. 2)od) balb erfd)ienen swet

Sittduner, einer au6 jebem^ecre, fampfbegtertg fyerüorgerannt:

ilneaü, ber ©ol)n be£ 21ncf)ifeö, unb 21d)ill ber ^Pelibe.

3uerfi fcfyritt ?(nea$ beraub; öom fdjweren Jpelme ntcfte fein

^eberbnfd), ben rtejtgen ©tierfcfyifb f)ielt er öor bie 93ru|t unb

fdjwenfte feinen $Öurffpie$ brofyenb. 211ö ber ^elibe bieS faf),

brang aud) er «?ie ein grimmiger Sowe mit Ungejtüm öor.

2öie ft'e ganj naf)e aneinanber waren, rief er: „3Öa3 wagft

bu bid) fo weit au$ ber Stenge fyenwr, 2tuea£? Jpoffjt bu

etwa, ba£ $olf ber Trojaner ju befyerrfdjen, wenn bu mid)

erlegjt? $6rid)ter, biefe (£f)rc wirb bir ^)riamo£ nie einräumen,

f)at er bod) ©ofyne bie $ülle, unb er felbjt, ber 2flte, gebenft

nod) nid)t öom 5I)rone ju ftcigen. £>ber öerfpradjen bir öiel*

leidjt bie Trojaner ein fojtlid)e$ ?anbgut, wenn bu mid) er*

fdjlügeft? 4?ab id) bid) bod), »te id) meine, im beginne biefeä

ÄampfeS fd)on einmal mit meiner ?anjc »erfolgt! Denfjt

bu nid)t mel)r baran, wie id) bid), ben herein jelten, bort üon

ben SKinberfyerbeu weg bie Sporen beö 3ba fyinabjagte? £>a

fd)aute(t bu bid) im $liel)en nid)t einmal um, unb biü nad)

ber &tabt ?prneffoö trugen bid) beine $ü$e. 3d) aber warf

biefe mit ^allaä unb 3eu$ in krummer; unb nnr bie 33arm*

fjerjigfeit beä lefctereu rettete bid), wdfyrenb id) ÜÖeiber unb

33eute genug baöonfüfyrte. £)od) fjente werben bid) bie ©otter

nid)t jum ^weiten $?ale retten ; id) rate bir, begib bu bid) fd)(eunig

wieber unter bie Stenge jurücf unb f)üte bid) mir jn begegnen,
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ba# bir fein Seit) gefdjefye!" Sagegen rief 21nea$: „J^offe

mid) nid)t mit ©orten, wie einen Änaben, abjufdjrecfen, ^>e*

übe; fjerjjerfdjneibenbe SOBorte fonnte aud) td) btr jurufen.

Äennt bod) einer öom SKufe be$ anbern ©efd)led)t wof)l: baß

bid) bie Stteereägotttn Sfyetiä gebar, weif td); id) aber rüfyme

ntid), 21pf)robtten$ ©of)n nnb 3enö' Qrnfel ju fein. Und)

werben wir nidjt mit finbifdjen SOBorten öoneinanber an$ bem

©djladjtfefbe fdjciben; laß un$ belegen nidjt Idnger I)ier,

gleid) albernen Äinbern, fdjwafcenb in ber Glitte be£ ©e*

tümmetä jtefyen! bie ehernen Äriegälanjen finb e$, bie mir ein*

anber jn fojteu geben wollen." ©o fprad) er nnb fdjwang

ben ©peer $nm 2Öurfe, öon bem ber entfe$(id)e ©d)ilb beö

2(d)itl ringsum nadjfyallte; bod) burdjftttrmte ba$ @efd)o$

nur bie jmei duneren ©d)id)ten öon @rj; bie beiben inneren

waren öon Sinn, nnb öon ber mittleren golbenen würbe bie

$an$e gehemmt. 3e$t fdjwang aud) ber $)elibe feinen ©üeer»

biefer traf ben ©d)ilb be$ 2tnea$ am dußerjten Staube, wo

baö @r$ unb bie ©tierfjaut am bünnften war; 2tnea$ buefte

jtd) unb ftreefte in ber 3(ngft ben ®d)tTb in bie Jpobe: fo faufte

ifyrn i>ie ?anje, bie beiben ©djilbrdnbcr burdjfafyrenb, über i>ie

©djulter l)in unb bohrte fidj aufrecht bid)t neben if)tn in ben

33oben ein, ba$ ben ©ol)n 2(pf)robtten$ öor ber 2obe$gefafyr

fd)wiubclte. Unb fd)on rannte 2ld)ill mit getieftem Schwerte,

laut fd)reienb, fyerbei. Da ergriff #nea$ einen ungeheuren

^elbjtcin, wie tt)n jwei jefcige ©terblicfye nid)t aufgeben fonnten;

er aber fd)wang iijn ganj bedeute. Jpdtte er nun mit bem

©teine nur beä ©egnerä Jpelm ober ©d)ilb getroffen, fo wdre

er unfehlbar bem ©djwcrte be£ ^eliben erlegen.

£)a£ erbarmte felbft bie ©otter, bie, ben Trojanern abljolb,

auf bem Jperafleäwalle faßeu. „(£$ wdre bod) fd)abe," fprad)

^)ofeibon, „wenn 2tneaä, weil er 2(pollo$ 3Bort gel)ord)t bat,

jurn Jpabeä fytnabfafyren follte; and) furd)te id), 3euä fonnte

Junten, benn l)a$t er gleid) ben ©tamm beö ^Priamoä, fo will

er if)it bod) nid)t gauj öertifgen, unb burd) 4neaö foll baä

^>errfd)ergefd)led)t tn Äiubern unb ÄiubeSfinbcrn fortbauern."
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„$ue, wa^ bu willjt," erwibertc Jpera, ,,td) unb ^atla$, wir

fyaben e£ mit einem @ibfd)Wttre beteuert, bafl wir fein Unglücf,

weldjeö e$ attd) fei, öon ben Trojanern abmatten wollen.

"

Qiefe Unterrebung war ba$ 5öerf eineä 2lugenblicf$; 9>o*

feibou flog in ben Äampf, 50g unj7d)tbar ben ©peer auö bem

©djilbe beö 2tnca3 unb legte biefen bem 2td)it( quer öor

bk ^u^e, nad)bem er bk 3lugen beö gelben mit einem bicfytett

9?ebel umgojfen fyatk. £)en Trojaner fctbft fd)leuberte er, il)n

l)ocf) üon ber @rbe auffyebenb, über 28agen unb ©treiter l)in*

weg an bk ©renken ber ©djladjtorbnung, wo baä SBolf ber

faufonifdjen 33unbe$genojfen fampfgerüftet eittl)er$og. „2Öef*

cfyer ©ott," fo fdjalt ^ofeibon l)ier ben geretteten gelben,

„Dcrblenbete bid), iineaü, gegen ben Liebling ber ©otter, ben

rr>ät mächtigeren ^eliben, fdmpfett ju wollen? %8eid) in 3u*

fünft jurücf, fo oft bu iljm begegneft; fyat ifyu einmal baä

©djicffaf erreicht, bann magft bu bid) getroft in ben »orberftcu

Steigen fdjlagett!" 3c$t öerließ ifyn ber @ott unb 50g ben

9?ebel oor 2ld)illä 2lugen fyinweg, ber »erwunbert feine ?anje

an ber Grrbe liegen unb ben 20?ann öerfdjwitubeit faf). „SrolT

er |Td) immerhin mit eineö ©otteö «Oilfe," fprad) er »erbrie^

{{&), ,,id) bin fein $liel)en fdjou gewoljnt." X>ann fprattg er

in bie Dteifyen ber ©einigen jurücf unb ermunterte (k jur ©d)lad)t.

X)rübcu aber feuerte Jpeftor bie ©einigen an, unb nun folgte

ein wilber gemifd)ter Angriff. 211$ spfyoboS 2lpollo fat), vok

gierig Jpeftor bem ^eliben entgegenftrebte, flüfterte er il)tn ein

2Öarnung6wort inä £>l)r, öor weldjem Jpeftor erfdjrodfen in

ben Raufen feiner ©treiter jurücfwid). 2(d)itl aber brang

ftürmenb unter bie geittbe ein, unb fein erfter ©peermurf

fpaltete bem tapfern 3pfyition ba$ £aupt, ba$ er 51t Sßoben

fiel unb, »on ben ©agettrdbern ber Sanaer jermatmt, im

Dorberften ©ewüfjle baia^. X>ann ftieß er bem ©olm 2(ntenorä,

Demoleon, ben ©peer in ben ©d)laf; bem Jpippobamaä ftad)

er, aU er eben Dom 2Öagen fyerabfpraug, bie Saujc in ben

SKücfen; bem Mammon, bem ©ol)tte beö 9>riamo$, bohrte er ft'e,

wk er gerabe an ifym »orüberflog, in ben SKucfgrat an ber

11.

2
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©pange be$ ©urteS, ba$ fie öoru fyerauSbrang uitb bcr 3üng*

fing fyeufenb inä Ante fanf.

Olli Jpeftor feinen 33ruber anf ber (*rbe gefntmmt fal), ba$

eigene ©ebdrm in ben ^»dnben, würbe eö 9?ad)t üor feinen

2fttgen; er founte nid)t Idnger entfernt r-om Kampfe bleiben

unb ftürmte tro£ ber ÜBarnung beö ©otteö gerabe auf 3(d)i(l

foä, feinen ©peer wie einen 33(i£jrrar;l jürfenb. 2(d)iU frot)*

focfte, afä er ifyn fal). „Dte3 ift ber SDfann," fprad) er, „ber

meinem Jperjen in ber tieften 2iefe wefye getan l)at. ©ollen

mir Idnger öoreinanber fliegen, Jpeftor? Sftdfyer fyeran, ba$

bu auf ber ©teile t>a$ 2obe$$ief erreid)e|t!" — „2Bol)f wiify

id), mie tapfer t>u bift," autmcrtete Jpeftor unerfd)rocfen, „unb

mie meit id) bir nad)fteb,e; bod) mcr mei$, ob bie ©otter mein

©efcfjoß nidjt begunfttgert, ba$ e£ bir, obwohl öom fd)wdd)e*

ren 50?anne abgefenbet, bennod) bein graufameä ?eben rauht"

©einen 2Öorten fdjitfte er tk 2an$e nad). 3(6er 2(tl)ene ftanb

hinter bem ^eliben unb trieb (k mit einem fetfeu 2fnf)aud)e

gegen Jpeftor juruef, ba$ fie ifmt fraftfoö jtt $ü#en fanf. 9?un

flurjte 2Ccf)tU fyeran, ben ©egner mit einem ©peerftoße 51t

burd)bol)ren: bod) Apollo fd)Iug einen 9?ebef um Jpeftor, ent*

rüdfte ifyn, unb breimal jrad) ber fyeranftürmenbe ^3elibe in tk

leere ?uft. 2Mö er ba& oiertemal »ergebend anrannte, rief er

mit brofyenber ©timme: „©o entrann ji tn abermals bem $obe,

bu Jpnnb, unb fyaft gewiß ju beinern ^>r>6boö gebetet; aber

wenn anberä ein ©ort and) mid) begleitet, entrinuft bu funfttg

bem $erberbeu öon meiner Spant nidjt! $ür je$t gel)e id),

anbere ju erfyafdjeu." ©o fprad) er unb jtad) bem £)r»op$

bie ?anje in ben Spaiü, baß er ifytn öor bie $üf?e taumelte,

burd)boI)rte bem £)emud)o£ ba$ Änie mit einem ©peermurf,

fturjte ben 2aogono$ unb £)arbano£, bie ©otme beä ^iaü,

jenen mit einem £anjenwurfe, biefen mit einem ©djwertbiebe

öom 3Bagen; bem Sro3, bem ©ofyuc 2Uajtorä, fpaltete er bie

2eber, obglcid) ber <£>elb ifym tk Ante flefyenb umfaßte; bem

SDhtlioä fufyr feine ?anje burdj ein D\)X bk> jum anbern; bem

©otyne 2(genor$, Qrtfjefloä, t)kb er baö ©djwert tief in ben



.ftampf beö Qlcbttl mit bem €>trpmgotte €>£amanber 19

©djdbef; ben £>eufaliou traf ferne ^anjenfpt^e unter bem

2Trmbug, unb fein J?aupt flog üor feinem ©abwerte mitfamt

bem Jpelm in beu ©taub; SKl)tgmo$, bem 2f)rafier, fcfyoß er

bte 2anje in beu hattet), unb feinen Üöagenfenfcr 2(reitl)ooö

warf er mit einem ©peerfto$e üom ©i$. ©o wütete ber gotter*

gleidje $elb, wie ein ÜBtiib im entfetteten SÖalbbranbe; feine

Stoffe trabten ftampfenb über ©djilbe unb Seicnname bafyin,

bie 3fd)fe feiner ÜÖagenrdber troff öou SMut, unb bi$ ju ben

fdjmucfen SRänbew beö ©tfceö fpri^ten bie tropfen empor.

Äampf be$ 2(d)ill mit bem ©tromgotte ©famanber

ClfU bie $liel)enben unb il)r Verfolger an bie $lttt beö wir*

•<^V belbrefyenbeu ©famanber gefommen waren, teilte ftd) bie

$lud)t. Sin Seil warf ftd) flabtwdrtS auf baö QMad)felb, wo

am oorigen 5age ^eftor alä ©ieger bie ©riechen getummelt

fyatte. Über fte breitete Jpera ein bidjteä ©ewolf auö unb

fyinberte fte fo, weiter ju fliegen. Sie aitbern aber, fyart an

baä ©ewdffer beä ©tromeö gebrdngt, ftürjten ftd) in feine

tofenben 2öirbel l)ittab, baß bie ©eftabe riugäumfyer wiber*

Rauten. £)ort fdjwammeu fte burdjeiuanber wie Jpeufdjrecfen,

bie man mit $euer in$ äÖaffer gefd)eud)t l)at; fo füllte ftd)

mit einem ©ewirre üou hoffen unb SSftdnuern ber gan^e $lu$.

£)a lehnte ber ^elibe feine ?an$e an einen $amari£fenbaum

beä Uferö unb ftürjte ftd), baä ©d)wcrt allein in ber Jpaub,

wie ein ©Ott ifynen naä). 33alb rötete fiel) ba3 2Öaffer twn

QMut, unb unter feinen ©treidjen erfjub fiel) fyier unb bort ein

9l6d)eln auö ben ^Bellen; er wütete wie in einer Jpafenbudjt

ein ungeheurer Delphin, ber öon ben anbern ^ifd)eu öer*

fd)lingt, welchen er erl)afd)t. 2(IS if)tn allmdl)lid) oom Sorben

bie Jpdnbe ftarr würben, ergriff er bod) nod) jwolf 2>üug*

linge lebenbig im ©trome; er 50g fte, ber ©inne l)alb fd)ou

beraubt, fyerauä unb übergab fte ben ©einigen: fte follten bei

feinem Seit alä ©ül)uopfer für ben Sob feinet $reunbe6 ^)a*

troflo$ fallen.
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2(16 ber £elb nun wieber in ben ©trom ftürjte, nad) neuem

Sföürgen ftct) fefynenb, begegnete if)tn, eben anü ben fluten

aufftrebenb, Söfaon, ber ©olm be£ ^rtamoö, unb 2(d)iU

(tu$te bet bem 2(nblicf. 3fyn fyatte einft bei einem früheren

nad)tlid)cn Überfalle ber *Pelibe im Dbjtfyaine feineä 23ater$

spriamoä uberrafdjt, wo er gerabe wilbe geigenfproffen ju

einem ©effefranbe feinet -Üßagenö fdjnitt. 2)amalö entführte

ifyn 7id)iU mit ©ewalt unb fanbte tf)n ju ©d)iffe nad) ber

Snfel £emno$, wo ber ©oljn be$ Safon, @uneoö, ifyn aU
©flatten an ftd) faufte. 2(16 nun ein anberer ©oljn beö 3afon,

@etion, ^urft üon 3mbro$, feinen Jpalbbruber ju £emnoö be=

fud)te, faufte er ben feinen Jüngling biefem um teureä (Selb

ab unb fanbte tfyn nad) feiner ©tabt 2(ri$be. Sftadjbem ?»faon

fyier einige %eit gelebt, fdjlid) er ftrf) I)etmfid) öon bannen unb

rettete ftd) nad) Sroja. du war ber jwolfte Sag, baß er auä

ber ©efangenfrfjaft juritcfgcfe^rt war unb je$t jum ^wetten

SD?ale bem 2(d)ill in bie Jpdnbe fiel. 2Öie biefer ifjn mit

wanfenben Änien fraftlog au$ bem ©trome 1)er» ortaudjen

fal), fprad) er ftaunenb ju ftd) felber: „5Öel)e mir, weld) 2Q3im#

ber muß id) erblicfen! ©ewi^ »erben je$t aud) bie anbern

Trojaner, bie id) erfdjlagen fyabe, auf$ neue auä ber dlad)t

Ijerttorfriedjen, ba biefer wieberfommt, ben id) öor fanger %eit

nad) ?emnoö ücrfauft fyabel dlun, montan, mag er bte ©pi^e

unferer Sangen fojten uub e$ bann öerfndjen, ob er and) an$

bem 33oben gurucffefyren fann!" £)od) el)e 2(d)ill red)t mit

bem ©peere jtelen tonnte, Ijatte ftct) £»faon f)eraufgefd)wungen,

umfdjlang ifym mit ber einen Jpanb bie Änie unb faßte mit

ber anbern feine £anje. „Erbarme bid) meiner, 2(d)iU," rief

er, „war id) bod) einft beinern <£>d)ii%e anvertraut! £)amalö

trug id) bir l)itnbert ©tiere ein, fe£t will id) mid) breimal fo

bod) lofen! (Jrft feit jwolf Sagen bin id) in ber £eimat, nad)

langer Clual ber ©efaugenfdjaft, aber %en& muß mid) wol)l

baffen, baß er mid) öon neuem in beiue Jpanb gegeben. £>od)

tote mid) nid)t; id) bin ein Ätnb £aotl)oeö unb fein leiblicher

trüber beö Jpeftor, ber bir beineu greunb gemorbet bat."
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2(ber 2fd)itt faltete bie ©tirn, unb mit unbarmfyerjiger ©timme

fprad) er: ,,©d)ma|$e nur nid)t öon ?6fung, bu $or; efye ^)a=

trofloö jtarb, war mein Jperj ju fdjonen ttnlltg, je£t aber ent*

fliegt femer bem Sobe. ©o ftt'rb beim aud) bu, mein ©uter;

flef> mid) nid)t fo ftdgtid) an! 3fl bod) aud) ^Patroffoö ge*

florben, ber üiel fyerrlidjer mar alü bu. Unb betrachte und)

felbft, mie fd)6n unb gro$ id) tton ©ejtatt bin; bennod), id)

mei# eä gewiß, wirb aud) mid) baö $erl)diigni$ üon fteinbeö*

fyanb ereilen, fei'6 am borgen, am üttittag ober am 2(benb!"

?pfaon h'e# jttternb ben Speer fahren, afö er tfyn fo rebeu

l)6rte, faß mit ausgebreiteten Jpdnbcn unb empfing ben ©toß

beä ©djwerteä in ben S?al$. 2fd)tU faßte ben ©emorbeten

am ^uße, fdjleuberte ifm in ben ©trübet be$ ^mffeä unb rief

ifmt I)6I)nenb nad): „?aß feljen, ob ber ©troin bid) rette, bem

iljr »ergebend fo Diele ©üfynopfer gebracht Ijabt."

Über biefe 2Öorte ergrimmte ber ©tromgott ©famanber,

ber olmebem auf ©eite ber Trojaner mar, unb erwog bei |Td)

im ©eifte, wie er ben grdßttdjen gelben in feiner Arbeit

fyemmen unb bie sjMage oon feinen ©d)ü$lingen abmenben

fonnte. 2(d)iU fprang inbeffen mit feiner ?anje auf 2(ftero*

paioä ben ^donier, ben ©ofyu beö spefegon, ein, ber, jmei ©peere

in ben 4?dnben, eben au$ bem ©trome flieg, liefern fyaudjte

ber ^mßgott SSttut in bie ©eele, baß er mit Ingrimm baä er*

barmungälofe ©erneuet beö Zeltbett uberblicfte unb füfyn auf

ben SWorbenben uieifte. „ÜÖer bift bu, ber e$ wagt, mir ent*

gegenjugefyen", rief 3(d)ill ifym ju; „nur bie $mber ungtücf*

feltger ©ttern begegnen metner Äraft." 3fym antwortete 2(ftero=

paioö: „2öa$ fragil bu nad) meinem @efd)Ied)te? Der (intet

beä ©tromgotteS 2tjio$ bin id), ^elegon fyat mid) gezeugt;

öor elf klagen bin id) mit meinen spdonen afö QMmbögenoffe

Srojaö erfd)ienen. 3e$t aber fdmpfe mit mir, fyober 2fd)iU."

25a erfyub ber ^elibe feine ?an$e; ber ^donier aber warf $mei

©peere jugteid), einen mit jeber ^anb, benn er fonnte bie iinfe

wie bie red)te brauchen: ber eint brad) bau ©djifbgewolbe beö

Zeltbett, ofyne ben ©djifb felbjt ju brechen, ber anbere ftretfte
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ifym ben rechten 2lrm am Ellbogen, bap ba6 SMut fyemor*

riefelte. 3e£t erft fdjmang 2(d)tU feine ?an$e, aber |Te »er*

fehlte ben ©eguer nnb fttfyr biü jnr Jpdlfte in$ Ufer. Dreimal

jpg 2ljteropaio$ mit feiner nervigen Jpanb an tfyr, ol)ne jTe an$

bem Sßoben l)erau6rei$en jn fonnen. 2(16 er ba$ inerte 5D?al

aufe$te, überfiel tfyn 2(d)tll mit bem ©djwert nnb I)teb trjn

in ben leib, ba$ alle3 ©ebdrme l)err»orbraug nnb er rod)e(nb

auf bie @rbe fanf. X)er *Pelibe 50g ifym jantyenb bie Svüfhtng

ab nnb ließ ben ?eid)nam ben 2(alen jnr llferbeute liegen;

bann ftnrjte er ftd) nnter bie tyaonkv, bie nod) t-oll 3(ngft an

bem ^luffe umherflogen. 3^rer fieben fyatte fein ©djroert er*

fdjlagen, nnb nod) wollte er unter tfyneu fortmuten, alä plty*

lid) ©tamanber, ber jürnenbe 33el)errfd)er be£ ©tromeö, in

2D?enfd)engejtalt au6 bem tiefen ©trubel emportaudjte unb

bem gelben jurtef: „^Pclibe, bu mutejt mit entfc$lid)en Säten,

mefyr al$ ein SCftenfd)! Steine ©emdffer ftnb »oll »on Soten;

mit S0?ül)e ergießen ftd) meine ©trome in$ SD?eer, laß ab\" —
,,3d) gefyordje bir, benn bu bifi ein ©Ott," antwortete 2(rf)ill,

„aber barum mirb mein 2lrm nid)t 00m SSflorbe ber Trojaner

rafteu, bi$ id) fte in bie ©tabt jurnefgejagt unb meine eigene

Äraft mit ber Äraft J?eftor6 gemeffeu fyabe." ©0 fprad) er

nnb fiurjtc (Td) auf bie flüchtigen Steigen ber Trojaner, brdngte

fte aufö neue bem Ufer ju unb, alü fte ftd) tnä 2Öaffer rette*

ten, fprang, ben 33efel)l beö ©otte£ öergeffenb, and) er mieber

tu ben Strubel. Üliux fing ber ©trom an mütenb ju fd)ir>ellen,

regte feine trüben fluten auf, warf bie ©etoteten mit lautem

©ebrutl anü ©ejtabe; feine Söranbung fd)lug fd)metternb an

ben ©d)ilb bei Gliben. £>iefer, mit ben ^üßen roanfenb,

faßte eine Ulme mit ben ^dnbeu, riß fte auä ben ÜBurjelu

unb flomm über ir)re iifte an$ Ufer, dlnn flog er über ba£

©eftlbe l)iu, aber ber $luf?gott raufd)te il)m mit ber tofeubeu

©eile nad) unb erreid)tc ibn, fo rafd) er war. Unb fooft er

il)tn miberftefyen roollte, befpülteu bie 2ßogen tljm bie ©djultern

nnb raubten ibm ben 5?oben unter ben $üßen. Va flagte ber

«Ocfb gen ^»immcl: „23ater 3c"$/ erbarmt ftd) benn feiner ber
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(üntugen metner, mtd) auö ber ©ewalt be$ ©tromä ju retten?

betrogen f)at mtd) meine SOhttter, al$ |te wetöfagte, baß mir

ber Sob bnrd) 2(poIl$ ebfeö ©efdjoß bereitet fei. J?atte mid)

bod) ^»eftor getötet, ber ©tarfe ben ©tarfen! ©o aber foll

t'd) be£ fd)mdl)ltd)jten Sobeö in ben fluten jterben, mie ber

Änabe etneä ©attfytrten, ber im SÖtnter bnrd) ben 'Btuv^bad)

watet nnb fortgeriffen wirb!"

$Bie er fo jammerte, gefeilten ftd) ^pofetbon nnb 2ftf)ene in

5D?eufd)engeftalt jtt tfym, faxten ü)n bn ber Jpaub unb trotteten

tfyn, benn nid)t fei tfynt oom ©d)icffale beftimmt, üt ben ©trom

$u fütfen. Sie ©otter fd)ieben wteber, aber 2(tr/ene füllte ü)n

mit Äraft, ba$ er fyod) mit ben bitten au$ ber glitt fprang

nnb ba& ©efiTbe wieber gewann. Qiber nod) immer ließ ©fa*

manber r>on feinem 3cnte nid)t ab; ttielmefyr bdnmte er ftd)

mit immer Ijofyerer 93ranbnng nnb rief lant feinem 33ruber

©imoiS ju: „Äomm, trüber, ia$ ttnö betbe jnfammen bie @e*

waft btefeö SD?anneä ha bdubtgen; fonft wirft er unö fyeute

nod) bte gejte be£ ^Priamoä in ben ©taub! 2utf! btlf mir,

nimm bte Duellen bc£ ©ebtrgeö 51t btr, ermuntere jeben ($ieß*

bad), l)ebe beine glitt fyod), rolle ©teiublocfe baljer! dlid)t

feine Äraft, nid)t feine Lüftung foll ifyn öerteibtgen: tief im

©umpfe foll biefe liegen, mit ©d)lamme bebeeft. 3fyn felbjt

»erfd)ütte td) mit $D?ufd)e(u, Jtieö unb ©anb, ba$ bie 3(rgtüer

felbjt feine ©ebeine in bem 5Öujt uid)t mefyr ftnbeu fonnen.

©0 türme td) il)tn felbjt fein Senfmal auf, unb bte Sanaer

brauchen tl)m für fein SKafengrab ju forgen!" Unter btefem

Surttfe raufd)te er mit ©d)attm, QMut unb ?etd)en auf ben

Jpelben bafyer, baß balb feine ÜBelle ftd) über tljm bdumte, tn*

beä aud) ber ©trom ©imoiö au$ ber gerne ftd) r)erbetmad)te.

Jpera felbjt, »oll inniger 3(ngft um tfyren Siebh'ng, fcfyrie

laut, al$ fte biefeS fal). Saun fprad) fte fdjnell ju Jj?epl)d|t:

„lieber fytnfeuber ©ofyn, nur beute glammen jutb bem ge?

wältigen ©trome gewad)fen: bringe bem Gliben beine J^Üfe;

td) felbjt will ben Stßejt* unb ©übwinb öom SO?eergeftabe er*

regen, ba$ fte bie fdjrecflidje ©litt 6i6 i\\$ J?eer ber Trojaner
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hineintragen. 2)u aber jüube bte Sßdume am ©ejtabe beä

^fuffeö an unb burdjlobere ifyn felbfl; laß bid) burd) feine

©djmeidjelei unb burd) feine "Drohung jurucffdjrecfen, ©lut

muß bie Vertilgung im Saume galten!" 2tuf ifyr 2Öort burd)*

flog bie flamme be$ Jpepljdjt baS ©eftlb, unb juerjt öer*

brannte fte bie 2eid)itame bei* Sroer, bie üon 2ld)tll3 Jpaub

gefallen maren. X)ann mürbe ba£ $elb ganj troefen unb t>a$

$Baffer gehemmt. 3lm Ufer fingen bie Ulmen, bie Üöeiben, bie

SamariSfeu unb alleö ©ra£ ju brennen an; fd)on fdjnappten

bie 3lale unb aubere $ifrf)e, angjtüoll unb matt oon bem ©lut*

anljaudje, nad) frifdjem Üöajfer. (Jnblid) mogte ber ©trom

felbfl in lid)tcn flammen, unb ©famanber, ber ©oft, rief mim*

mernb aus feinen fluten fyerttor: „©lutatmenber ©ott, id) be*

gefyre nid)t, mit bir ju fdmpfcn, laß un6 öom ©treite rubren;

ma$ gel)t mid) bie $el)be ber Trojaner unb beö 2ld)ill$ an!"

©o flagte er, mdljrenb feine ©emdjTer fprubelten, mie $ett im

Äeffel über ber flamme brobelt. (Snblid) manbte er fid) laut

mel)flagenb an bie ©ottermutter unb rief: „Jpera, marum

qudlt benn bein ©ol)n «£epl)dft meinen ©trom fo entfefclid)?

QaV id) bod) nid)t mel)r »erfdjulbet al$ bie anbern ©otter

alle, fo ttiel ifjrer ben Trojanern beijtefyen; jc$t aber mill id)

ja gerne ruf)ig fein, menn bu eö beftef)lft, nur follte aud) er

mid) in SKufye laffeu!" £>a begann Jpera ju il)rem ©oljne:

„J£>alt ein, J?epl)dft, martere mir ben unjterblidjen ©ott nid)t

tdnger um ber ©terblidjen millen!" 3e$t l6fd)te ber geuergott

feine flamme, ber ©trom rollte in feine Ufer juruef, unb ber

ferne ©imoiS gab ftd) aud) aufrieben.

©d)lad)t ber ©otter

^^\eu anbern ©Ottern tobte bafür i»a$ J£>er$ in ungeftümer

<
-,%-/^etubfd)aft, unb im ©türme prallten fte aneinander, i>a$

ber @rbfrei$ brennte unb bie ?uft ringö mie öon ^)ofauneu

erfdjoll. 3eu$, auf ber ©pi£e beö £)l»mp gelagert, tterualjm

e$, unb fein J^erj erbebte »or ülBonne, alä er bie Unfierblidjen
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jum riefenfyaften Äampf aufeinanbcr (oörennen fal). 3uerft

braug 2(reg, ber Äriegägott, öor unb formte mit fernem

ehernen ©peer auf tyallaü 2(tt)ene ein, tubem er ifyr fdjmdfyenbe

©orte entgegenrief: „2)u fcfyamlofejtc fliege, waü treibjt bu

»oll ftürmifcfyer Dretfttgfett bie ©otter jum Äampfe? 2Beißt

bu nod), wie bu ben Spbiben gereift, baß er mid) mit ber

?an$e »erwunbete, ja tt)te bu fefbjt mit bem |traf)tenbeu (Speere

mir ben uufterbtidjen 2etb »erlebt? Sefct wollen nur bte SKed)*

nung mttetnanber abfdjließen, bu Unbdnbige!" ©o fprad) er,

fd)fug an feinen fdjrccflidjcn 2fgi£fd)ilb unb ftieß mit bem

©peer nad) ber ©ottin. Qiefe wirf) auö, griff nad) einem

großen raupen SCRarfftein, ber bort im ©eftlbe lag, unb traf

bamit ben 2Öüterid) an ben Jpalä, baß er flirrenb in feinen

ehernen Sföaffen $u SÖoben fanf, fteben Jpufen ?anbeö im $all

bebeefenb, unb fein gottlid)e£ Jpaar üom ©taube befubelt warb.

£>a ladjelte 2(tl)ene unb fprad) jubelub: „$6rid)ter, bu fyajt

wol)l nie bebad)t, wieviel iä) bid) an Äraft übertreffe, ba bu

e$ gewagt fyajt, bid) mit mir ju meffen! Q3üße je$t ganj beiner

Butter Jpera 2}erwünfd)uugen, bie öoll 3wne6 über bid) ift,

baß bu bid) ben ©riedjen entzogen fyaft unb bie übermütigen

Trojaner »erteibigen magft." ©o rebete (Te unb wanbte ifyre

Itrafylenben ©otteraugen ab. £>en fdjwer aufft6f)nenbenÄrieg$*

gott, bem erjt atlmdfylid) ber lltem wieberfefyrte, führte 3euä'

2od)ter, 2lpl)robite, auö ber ©d)lad)t; al$ aber Jpera bie beiben

gewähr würbe, begann fie ju 2(tf)ene: „ÜÖel) mir, ^allaS,

ftef)e|t bu nid)t, wie breift bort bie mid)lid)e 2iebe$g6ttin ben

wilben SOJorber mitten auä bem entfd)eibenben Kampfe burdjä

©etümmel I)inwegfüf)rt? 2Öirjt bu fie nid)t fdjnell »erfolgen?"

dlun (türmte tyallaü 2(tl)ene nad) unb öerfefcte ber jarten

©ottin mit mdd)tiger Jpanb einen ©d)fag auf bie 33ruft, baß

jte ju 93oben fanf unb ber tterwunbete Äriegögott mit ifyr.

„SDZogen atte fo jtür$en," rief 2(tl)ene, „bie eö wagen, ben

Trojanern beijujteb,en ! 2Ödre eö jebem ber unfern gelungen

wie mir, fo fydtten xvix Idngjt 9Utf)e, unb Sroja wdre jutn

©djuttfyaufen unter unfern ^dnben geworben." (£in ?dd)eln
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flog über Spevaü ©efTctjt, als |Te biefeö faf) unb f)6rte. Sarauf

fprad) ber £rbcrfd)utterer ^ofeibon 51t 2(pollo gewenbet:

„^Pbobo^, warum (leben mir fo entfernt, ba bod) auberc beu

Äanipf fd)ou begonnen fyaben? @ö wäre bod) eine ©djmad)

für un$, wenn wir betbe 511m Clnmp jttrütffefjren wollten,

ol)ite unfere Äraft aneinauber üerfud)t $u fyaben. ©0 fjebe

benn bu an, bifi bu bod) ber hungere! 2Öa$ fdumfi bu? Jpat

betn Jperj ganj ttergeffen, wicüiel wir betbe üor allen @6ttern

bereite 33ofeä um Sroja gcbulbet fyaben, fett wir bem ftoljen

?aomebon bei bem Q3ait ber ©tabtmauer fronten unb er

unfere Dienjte fo fdjnobe öcrgalt? Du benfft wol)l nid)t meljr

baran, fonft würbeft bu mit un3 anbern auf tic 23erutd)tung

ber Trojaner bcbad)t fein unb nid)t bem 23otfe be£ trügerifdjen

?aomcbou willfabreu!" — „Sßefyerrfdjer be£ SD?eere$,'' ant*

wortete ifym ^pi)oboö, ,,id) felbjt würbe bir nid)t bei 33efinnung

bunfen, wenn id) ber Sterblichen wegen, bie fyinfallig jtnb

wie ba$ Staub im ÜÖalbe, mit bir, bem efyrfurdjtgebietenben

©otte, fdmpfcn wollte." ©0 fprad) 3lpollo unb wanbte ftd),

ttoll <&d)m, wiber beu ©ruber feinet SSaterö gewaltfam ben

2lrm aufgeben. Da fpottete feiner bie ©cfywefter 2(rtemi$

unb rief fyofynenb: „^liefyejt bu fcfyon ttor ber ©d)lad)t, bu

$ernl)iutreffer, unb raumjt bem prafylerifdjen ^pofeibon ben

©ieg ein? Du Sor, waü trdgit bu aföbann auf ber ©djulter

ben 3>ogen, tau nid)tige Äinberfpiel?" übet Jpera »erbrog bie

©pottrebe: „©ebenfft bu etwa, weil tu beiit @efd)oß auf bem

dürfen trdgft, bid) mit mir an ©tdrfe ju mejfcn, tu ©d)am*

lofe?" fprad) fte; „waljrlid), bir wäre beffer, bu gingft in tie

Stßdlber, einen @ber ober £irfd) ju erlegen, als fred) gegen

f)6l)ere ©otter anjufampfeu ! Unb bod), weil bu fo trofcig bifl,

fo magft bu meine Jpanb füllen." ©0 fd)alt fte, ergriff mit ber

?infen bäte £dnbe ber ©ottin am Änodjel, mit ber ?Ked)ten

50g fte ifyr ben Äodjer famt ben Pfeilen »on ber ©d)ttlter unb

öerfe$te bamit ber 3"ntcfgewenbeten fd)impflid)e ©treid)e um

bie Dfyren, ba$ bie uferte flirrenb auü bem Äodjer fanfen.

5ßie eine fd)üd)tcrne Saube, 00m S?abid)t »erfolgt, lie$2(rtemi$
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Ä6d)er unb pfeife Hegen unb flofy unter ordnen baüon. 3t)ve

SOfutter ?eto wdre tfyr 31t JpÜfe geeilt, wenn m'd)t J£>ermc£ in

ber Sttdfyc auf ber ?auer gefranben wdre. 2(1$ biefer baä iune

warb, fprad) er 51t ifyr: „$erne fei t>on mir, baß id) mit btr

frreiteu wollte, Seto; gefatyröoll ift ber Äampf mit beu grauen,

bie ber Donnerer fetner ?tebe gcwttrbigt fyat. Seewegen magft

bu btd) immerhin im Greife ber Unfterbtidbeu rühmen, mtr

obgeftegt $u tjaben." ©0 fprad) er freunblid): ba eilte ?eto

fyerbei, fyub ben SBogcn, ben Äodjer unb bte pfeife, wie fte

wirbelub ba unb bortfyin in ben ©taub gefallen waren, fte

fammehtb, auf unb eilte ber Socfyter nadf), jutn DIwmp fyinan.

Dort fyatte ftcf) 2(rtcmtö wetnenb auf bie Ante be$ $aterö ge*

fe$t, unb ifyr feines, öon 2(mbrofta buftenbeä ©ewaub bebte

ifyr norf) »om gittern ber ©lieber. 3eu$ fd)lo# fte (iebfofenb

in bie 2(rme unb fprad) unter frcunblidjem Sddjefn ju ifyr:

„2öe(d)cr üon ben ©ottern fyat e$ gewagt, bid) 51t mißfyanbefn,

mein jarteä Sod)terd)en?" — „Watet," antwortete fte, „bein

ffieib r)at mir ein ?eib£ getan, bie jornige^era, bie alle ©otter

ju ©treit unb Jjaber empört." Da lad)te %en$, (treidelte fte

unb fprad) tl>r $roft ein.

Drunten aber ging ^pfyoboä 2(poUo fyineiu in bie ©tabt ber

Trojaner; benn ifym war ernfHid) bange, bie Danaer möchten,

bem ©d)icffa(e jum 2ro$, uod) feilte bie SOfauer ber fdjoueu

gefte ntcberrei$en. l^ie übrigen ©otter eilten, bie einen üott

©iegeähtft, bie anberu ttoU 3orn unb ©ram, in ben £)h;mp

jurücf unb festen ftd) um ben SBater, ben Donnergott, im

Greife.

7id)ili unb 4?eftor öor ben 2oren

C\ruf einem Iwfyen Surme ber ©tabt (taub ber greife $6nig

^\ ^Priamoä unb fd)aute nteber auf ben gewaltigen ^ettben,

wie er bie fliebenben Trojaner öor ftcf) Vertrieb, ofyne ba$ ein

@ott ober ein ©terbfidjer erfcfyten, tfyn abjuwefyren. 2öefyf(agenb

flieg ber Äontg r>om 5urme fyernieber unb ermahnte bte Jpüter
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ber Stauer: „SDffuet bte Torflügel unb galtet fte, bt$ alle bie

fttefyenben SSelfcr fTd) m bie ©tabt fyereingebrdngt haben, bernt

'Xd)iil tobt gan$ nafye bem ©djwarm, unb mir almet fd)limmer

3fu$gang. ©inb fte innerhalb ber Stauer, fo fuget mir bic

Ringel moh,l ineinanber, fonfl jtürmt ber 2krberblid)e hinter

ihnen burd) ba£ $or $u un$ herein!" Die ©achter fdjoben

bie Siegel jurücf, bie Torflügel taten ftd) auäeinanber, unb eine

'Dxettungäpforte (taub offen.

5Ödf)renb aber bie Trojaner, ausgeborrt üon Dürft, bebecft

mit (Btaub, burd) baä 93lad)felb flogen unb 2(d)ill mit feiner

?anje fTemie wafynftunig »erfolgte, »erließ 2(pollo 5roja£ offene^

5or, bie dlot feiner ©d)it£befol)lcuen ju roenben. Qrr erroecfte

ben gelben 3(genor, ben tapfern ©of)n 3(ntenorß, unb ftanb

ihm, in bunfeln 9?ebel eingefüllt, an bte Q3ud)e bei %tüü ge*

brdngt, felbft jur ©eite. ©o gefdjaf) e£, baß 2(genor juerft

»on allen Trojanern im föiietyen innehielt, ftd) befann unb

fd)dmte unb $u ftd) felbft fagte: „$ßer ift eö, ber bid) »erfolgt?

ift nid)t aud) ihm ber ^etb mit fpi$em Qrifen »erwunbbar, ift

er nid)t aud) fierblid) wie anbere SCRenfdjen?" ©o faßte er

ftd) in ©ebaufen unb erwartete ben Ijeranftürmenben 2(d)ill,

ftrerfte ben ©d)ilb »or unb rief if)tn, bie Sanje fdjwingenb,

entgegen: „ßoffe nid)t fo fdjnell bie ©tabt ber Trojaner ju

»erljeeren, $6rid)ter; nod) gibt e£ SDZdnner unter unö, bie für

Altern, ÜÖeiber unb Äinber ifjre ^efte befd)irmen!" Damit

entfd)wang er ben ©peer unb traf bie neugegoffene jinnerne

Äniefchiene beS gelben, »on ber bie ?anje jebod), of)ite ^u »er*

wunbcn, abprallte. 2(d)ill ftürjte fTd) auf ben ©egner, aber

Apollo entführte biefen im dlebei unb wußte ben ^eliben felbft

burd) eine ?ifi »on ber Verfolgung abjulenfen. (Irr felbft »er*

manbelte fTd) ndmlfd) in bie ©eftalt 2(gcnor$ unb nah,m feinen

2Öeg burd) baö ©eijenfelb, bem ©famanberflufTc ju. 3(d)ill

eilte ifym fltegenb nad) unb Reffte beftdnbig, il)it im ?aufe $u

erh,afd)eu. 3nbeffeu flüchteten bie Trojaner glücflid) burch^

offene $or in bie ©tabt, bie ftd) balb mit gebrdngten ©charen

füllte: feiner wartete auf ben anbern, feiner fdjaute ftd) um
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$u fetjen, wer gerettet, wer gefallen fei; alte waren nnr frot)

für ftd) felbft, ftd) ffrfjer hinter ben dauern $u wiffen. X)a

fugten jie ben ©cfjweiß, lofctjten ben Dürft unb ftrecften ftct)

Idngö ber 2D?auer an ber $3rujtwet)r nteber.

Dod) bie ©riecfjeu, ©d)ilb an ©djutter, wanbetten in bidjten

©djaren auf bie Sttauer ju. Von allen Trojanern war nur

Jpeftor außerhalb beä ffdifcfyen Soreö geblieben; benu fein

©d/icffat Ijatte e$ fo georbnet. 3ld)ill aber war immer nod)

auf ber Verfolgung 2lpolloS begriffen, ben er für 2lgenor l)ielt.

Da ftanb plo£tid) ber ©ott ftille, wanbte fiel) um unb fprad)

mit feiner ©otterftimme: „2Ga3 verfolg ft bu mid) fo fyartndtfig,

^elibe, unb üergtffefl über mir bie Verfolgung ber Trojaner?

Du metneft einen (Sterblichen ju jagen unb rannteft einem

©otte nad), ben bu bod) nid)t toten fauuft." Da ftel e$ wie

©djuppen »on ben 2(ugeu beä gelben, unb er rief üoll 2trgcr

and: „©raufamer, trügerifdjer ©ott! i>a$ bu mid) fo ttou ber

Stauer t)tnwegtocfen fonuteft! gürwatjr, nod) »tele fydtten

mir im ©taube fnirfdjeu muffen, et)e ft'e in 3tion einbogen

!

Du aber fyaft mir ben ©iegeärufym geraubt unb ft'e gefafyrtoö

gerettet, benu bu fyaft aU ein ©Ott feine fHad^e ju fürd)ten,

wie gerne id) mid) and) an bir rdd)en mocfjte!"

2(d)ill wanbte ftd) unb flog tro^igen ©ittueö auf bie ©tabt

ju, wie ein nugejtümeä, ft'eggewot)nte£ SRoß am äßagen. 3f)u

erblicfte $uerft ber greife ^riamoö öon ber 2Öarte be£ 5urmeä

l)erab, auf weld)er ber Äonig wieber ^pia^ genommen fyatte,

unb er erfd)ien il)m leud)tenb, wie ber auSborreubc ^unb^jtern

am 9?ad)tl)immel bem £anbmaun »erberben bringenb entgegen?

funfeit. Der ©rci$ fd)tug ftd) bie Sßruft mit i>en Rauben unb

rief wefyflagenb ju feinem ©ofyne t)erab, ber außerhalb be$

ffdifd)en Soreä ftanb unb »od fyetger Äampfgier auf ben ^e*

üben wartete: „Jjpeftor, teurer ©ot)n! waö weileft bu brausen

einfam unb öon allen anbern getrennt! 2Öillft bu biet) benu

mutwillig bem Verberber in bie «ßdnbe geben, il)m, ber mir

fd)on fo öiele tapfere ©ofytte geraubt t)at! Äomm herein in bie

©tabt, befct)irme l)ier SrojaS SSttdnner unb grauen, öerfyenv



30 51d)tlt unb Jpettor »ot ben $orett

lidje nid)t ben 9Utl)tn beä ^cliben burd) beuten 2ob! Erbarme

bid) aud) metner, beutet ctenbeu £*ater*, folange er nod) atmet,

meiner, ben 3?«* »erbammt Ijat, an ber dugerjteu ©djwetle bee

2tlter* ttt ©ram l) taufet)nnttben ttnb fo unenbf idje* ?etb mit

anjufd)auen! Steine ©6f)tte werbe id) fcljett muffen erwürgt,

meine 26d)ter IjinwcggerijTett, auögeptttnbert bie Kammern

meiner 53urg, bte ftammelnben Äinber jn Sßoben gefdjmettcrt,

bte ©d)Wiegert6d)ter fortgefd)teppt. 3ule$t liege id) wof)( fefbft,

»on einem ©peerwurf ober ?anjenftid) ermorbet, am 5ore be*

^atajte*, nnb bte J?au*f)unbe, bie id) aufgewogen, jerfleifrfjeit

mid) nnb leefett mein QMut!"

©o rief ber ©rei* fcom Surme fyerab nnb jerraufte fein

wei^eö Jpaar. 2tud) Jpefabe, bic SDhtttcr, erfdjien an feiner

©eite, jerriß tl>r ©ewaub nnb rief weinenb hinunter: „Jpeftor,

gebenfe, ba$ meine Q3ruft biet) geftitlt I)at; erbarme biet) meiner!

©er/re bem fct)recflict)en Spanne hinter ber SD?aner, aber mi$

biet) ttict)t mit il)tn im Sorfampfe, btt SKafettber!"

Da* taute ÜBeinen nnb Stufen feiner Altern »ermodjte ben

©inn Jpeftor* nicf)t umjuftimmeit; er blieb unbeweglich auf

bem tyiaty nnb erwartete ben fjerannafjenben 2td)itt. „£>a*

mal* l)dtte ict) weichen muffen," fprad) er in feinem Jperjcu,

„at* mein ^reitttb ^olpbamaß mir ben SRat gab, bau Jpeer

ber Trojaner in bie ©tabt jurutfjufüfjren ! 3c$t, nacl)bem

id) ba* aSolf buref) meine Sßetorttttg »erberbt f)abe, fürdjte irf)

mtet) oor ben SSfldnuertt nnb 2Beibcrtt Sroja*, ba$ nid)t einer

ber ©ct)ted)tereu mir bereinft fage: im Vertrauen auf feine

eigene ©tdrfe l)at ^»eftor bau 3>olf preisgegeben. 2?iel beffer,

id) [tege ober falte im Kampfe mit bem ©efurd)teten! — £>ber

wie? 2Öenn id) ©d)ilb ttnb $elm je£t ^ur Grrbe legte, meinen

©peer an bie Stauer lehnte, il)m entgegenginge, if)tn Helena,

alle ©d)dge, bic ^ari* geraubt, jitbem attbere* @ut bie ftiüle

anböte; wenn id) afäbautt ben durften Srojaö einen (Jibfdjwur

abudr?me, nid)t* tugeljeint ju entjieljcn; all ttttfre ©d)d£e ttnb

SSorrdte ttt ^voei Seife jtt teilen . . . T>od), wel)e mir, wa$ für

©ebanfen fommen mir in* J?erj? 3d) mid) ib/tn fteljcnb nafjen?
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Ofyne Erbarmen witrbe er mid), ben Entblößten, utebcrfyauen

rote ein 2öet6! J urwat)r, e^ würbe fd)6u laffen, wenn tct)

mid) ju einem traulichen @efprdd)e il)m beigefellen wollte, wie

ein Süngling wofyt mit bcr Jungfrau plaubert! Keffer, wir

rennen anfeinanber an jnm Kampfe, baß e$ ft'dh balb ent*

fd)eiben mu^ welchem oon unö beiben bie £)l»mpifd)en ben

©ieg öerleiben!" ©olcfye ©ebanfen wog Jpeftor im ©elfte ab

nnb blieb.

£)er 2ob ^eftorö

f^mmer ndfyer tarn 3ld)i(l gefdjritten, bem Äriegögott an

<^J furchtbarer «Oerrlidjfeit gleirf); auf ber rechten ©cfyulter

bebte il)m entfefsltd) feine ?an$e anü ^3eltonö (Sfdjenfjolj, feine

(5r$waffen fd) im inerten um il)n wie eine $euer6brunjt ober

wie bie aufgef)enbe ©oune. 2(lä ^»eftor it)it faf), mußte er

uuwillfurlid) gittern; er öermocfyte nid)t mefyr ftitle ju flehen:

er wanbte ftd) um, bem Sore $u, unb hinter il)m l)er flog ber

^Peltbe, wie ein $alf ber Zanbe nadjjtürjt, bie oft fettwdrtä

fd)(npft, wdfyreub ber SKauböogel grab anbringt in feinem

^luge. ©o fluchtete ^eftor Idng6 ber Sföauer üon Srofa über

ben ^afyrweg l)inuber an ben beiben fprubelnben Duellen be$

©famanber r>orbet, ber warmen unb ber falten, immer weiter

um bie SO?auer: ein ©tarier flol), aber ein ©tdrferer folgte.

3(lfo freiften fte breimal um bie ©tabt be£ 9>riamoö, unb ttom

Ofpmp fal)cn alle ewigen ©6tter bem ©djaufpiele mit gefpann*

ter 2(ufmerffamfeit $u. „(*rwdgt e£ wol)l, ii)V ©otter," fprad)

3euö, „bie ©tunbe ber (Jntfdjeibung ijt gekommen; je$t fragt

eä ftd): fotl Jpeftor bem $obe nod) einmal entfliehen, ober

foll er, wie tapfer er aud) fein mag, fallen?" Sa nat)m ^)allaö

3(tl)ene baö 2Öort unb fprad): „Sater, wo bcitfft bu Ijm?

(Jinen ©terblidjen, ber fdugjt bem SBerfyängnte anheimgefallen

ijt, willjt bu öom Sob erlofen? 2tt, wa$ bir gut bunft, aber

f)offe nidit, baß bie ©otter beinen 9tat billigen werben!" 3euä

nicfte feiner S'odjter ©ewdbrung ju, unb {ie fdjwang ftd) wie
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ein aSogct »ort ben ^elfenfjoljen bed £)l»mp aufd ©d)lad)tfelb

I)inab.

Jpier flol) ßeftor nod) immer »or feinem Verfolger, ber ü)m

wie ein Sagbfyunb ben au$> bem Cager aufgejagten Jpirfdi,

bebrängte unb if)m, n>ie biefer feinem ÜBilb, feinen ©djlupf*

ttnnfel unb feine SKaft gönnte. 2(ud) winfte 2(d)ill feinem

aSotfe ju, bafi feiner fein @efd)oß auf $eftorn werfen unb

if)tn ben 9uil)tn rauben follte, ber erjte unb einzige gewefen ju

fein, ber ben furchtbar freu $einb ber ©rieben erlegte.

2(13 fie nun jum ttiertenmal auf ifyrer SKunbe um bie Stauer

an bie Duellen beä ©famanber gelangt waren, ba erfyub {id)

3eu$ auf bem £)lnmp, ftreefte bie golbne ÜÖage fcor unb

legte jroei 'Sobedlofe rjtuetn, ba& eine für ben ^eliben, baö

anbre für Jpeftor. Sann faßte er bie 2öage in ber Glitte

unb wog: ha fanf .ßeftord -Jöagfcfyale tief nad) bem Jpabed $u,

unb augenblicflid) »erließ ^pfyobod 2fpollo feine ©eite. 3u

2(cf)ill aber trat 2(tl)ene bie ©ottin unb flüfrerte if)m ind

£>l)r: ,,©tef) unb erl)ole btrf), wafyrenb id) jenem jurebe, bid)

fül)n ut befampfen." 2(d)ilt lehnte fiel), ber ©ottin gefyordjenb,

auf feinen efdjeueu ©peer, |Te aber, in ber ©ejtalt bed DeTpljo*

bod, trat ganj nafye 51t ßeftor unb fprad) ju il)m: ,,2ld), mein

älterer 33ruber, wie bebrangt bid) ber ^elibe! $8ol)lan, (aß

und ftanbfyaltcn unb tfyn abwehren." $reubig aufblicfenb

erwiberte «Oeftor: „£>u warft immer mein trautejfcr 33rubcr,

2)eTpf)obod, jc£t aber muß bid) mein Snnerfteö nur nm fo

mel)r I)od)ad)ten, t>a$ tu bid), fobalb mid) bein 2(ugc wafyr*

uafym, au$ ber ©tabt gewagt l)a(r, wäfyrenb bie anbern alle

(unter ber Sföaucr ft£cu!" 3ltl)ene winfte bem gelben ju unb

fdjritt il)in, bie Zan$e gehoben, »oran, bem auärul)enben 2ld)tll

entgegen. Diefem rief 4?eftor juerir 51t: „dlid)t langer ent*

fliege id) bir, ^elibe; mein Jperj treibt mid), bir feft eut*

gegenntftefyen, baß id) bid) tote ober falle! Saß und aber bie

©otter ju Saugen eincd (£tbfd)Witred nehmen: wenn mir 3cud

ben ©ieg öerleil)t, werbe id) bid) nimmermehr mißljanbeln,

foubern nad)bem id) bir beine SKufhtug abgejogen, bie Setdje
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beinen SolBgenoflfen juritcfgeben. din ©teidjcä fotlffc bu mir

tun!"

„9?td)t oon Vertragen geplaubert!" erwiberte ftnfler 2fdjill;

„fo wenig ein 4?unb ^wi]d)en Sowen unb CDZenfcfyen $reunb=

fcfjaft ftiftet, fo wenig snnfcfyeu ÜÖolfeu nnb Sdmmern @in=

tradjt beftefyt, fo wenig wirft bu mid) mit bir befreunben.

@iner oon unä muß blutig ju 93oben flurjen. Sftimm beine

Äunft jufammen, bu mu$t Sanjenfdjwinger unb ^edjter ju?

gleid) fein. £>od) bu wirft mir nid)t entrinnen, alt baö 2eib,

bau bu ben SDZeinigen mit ber ?an$e angetan fyaft, baö büßeft

bu mir je|t auf einmal!" ©o fdjalt 2(d)ill unb fdjleuberte

bie ?anje: bod) Jpeftor fanf inä Ante, unb baä ©efdjoß flog

über ifyn weg in bie dtbe; t)ier faßte e$ 2Ttf)ene unb gab e$

bem ^eliben, unbemerkt oon Jpeftor, fogleid) jurücf. Wlit

jornigem ©djmung entfanbte nun Jpeftor and) feinen ©peer,

unb biefer fehlte nid)t, er traf mitten auf ben ©cfjilb bei

2(d)ill, aber prallte and) baoon ab; beftürjt fal) ftd) JjDeftor

naef) feinem 33ruber •De'fpfyoboö um, benn er tyatte feine jweitc

£anje ju oerfenben. 2)od) biefer war oerfdjwunben. X)a würbe

Jfpeftor inne, baß e$ 3ltt)ene war, bie it)n getdufdfyt Ijatte. $Bot)l

fal) er ein, ba# ba£ ©djicffal il)n je£t faflfen würbe; er backte

bafyer nur barauf, wie er nidjt rufymloö in ben ©taub finfen

wollte, 30g fein gewaltige^ ©djwert oon ber Jpüfte unb ftürmte,

baö gefd)wungene in ber fKedjten, wie ein 3(bler einher, ber

auf einen gebuchten Jpafen ober ein 2ammfein anü ber 2uft

l)erabfd)ie0t. £>er ^)elibe wartete ben ©treid) nid)t ab, aud)

er brang unter bem ©d)ilbe oor; fein 4?elm niofte, bie SSttdfyne

flatterte, unb fternl)ell ftral)lte fein ©peer, ben er grimmig in

feiner 9ted)ten fdjwenfte. ©ein 2(uge burd)fpdl)te ben %eib

£eftorö, forfdjenb, wo etwa eine 2Bunbe haften fonnte. £)a

fanb er alleö blanf oon ber geraubten Lüftung umfüllt: nur

wo 2(d)fel unb JpalS bau ©d)lujfelbein oerbinbet, erfdjien bie

Äefyle, bie gefdt)rlid)fte ©teEe beö Sebenä am Zeih, ein weniges

entblößt. Sorten lenfte 2fd)ill fdjnell befonuen feinen ©to$

unb burd)ftad) it)tn ben Jpal$ fo mddjtig, ba$ bie 2an$enfpi$e

11.

3
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jum ©enicf fyerauäbrang. Dorf) burdjfdjnitt tfym ber ©peer

bie ©urgel ntd)t fo, baß ber SBerwunbete nidjt nod) reben

fonnte, ofegfetcf) er in bcn Otaub fanf, wdtyrenb 2fd)ill laut

froljlotfte unb ben ?etd)nam Jpunben unb begeht preiSju*

geben brol)te. 2)a begann ber liegenbe Jpeftor, fdjon fd)n>dc^er

atmenb, ju flehen: „3er; befdjwore biet) bei beinern Seben,

"XdjitL, bei beuten Änicn, bei beuten (Eltern, la$ mid) bei ben

©djiffen ber £)anaer nid)t bie Jpunbe $errei$en! 9?imm (Erj

unb ©olb fo öiel bu wiilft jum ©efdjenf unb entfenbe bafür

meinen ieib nad) £roja, baß Scanner unb grauen bort ifym

bie Grljre be$ ©djeiterfyaufenö juteil werben laffen."

21ber 2td)ill fdjttttelte fein furdjterlidjeS Jpaupt unb fprad):

„Q3efd)w6re mid) nid)t bei meinen Änien unb meinen (Eltern,

bu SJftorber meinet $reunbe£! Sftiemanb fei, ber bir hie Jpunbe

üerfdjeudje üon beinern .ßaupt, unb wenn mir beine Sanböleute

jwanjigfdltige ©üfntung barwogen unb nod) mefyr »erliefen.

3a, wenn bid) ^priamoä mir felbjt mit ©olb aufwogen wollte
!"

— ,,3d) fenne bid)," (tofmte ^»eftor fterbeub, ,,id) afynte, ba#

hu nid)t $u erweichen fein wttrbeft; bein S?ev% tjr eifern! Hbex

benf an mid), wenn bie ©otter mid) rdd)en unb am fyofyen,

ffdifd)en $ore bu oom ©efdjoflfe ^>r)eboö Tlpolloä getroffen im

©taube enbeft, wie je£t id)\" S0?it biefer 3öeiäfagung »erlief

.£eftor$ ©eele ben Zeib unb flog jum J?abe$ hinunter. 2fd)ill

aber rief ber fliefjenben nad): „©tirb bu; mein Soä empfang'

id) f wann 3eu$ unb bie @6tter wollen!" ©o fprad) er unb

jog ben ©peer auä bem 2eid)natn, legte il)n beifeite unb

jog bie eigene, blutige Lüftung oon ben ©djultern beä ©e*

morbeten.

dlun famen au$ bem gried)ifd)en Jpeere tnel ©treiter f)er*

beigelaufen unb betrachteten ben ÜÖudjä unb bie l)ot)e ©Übung

beä toten Jpeftor bemunbernb, unb mancher fprad), ir)n a\u

rüfyrenb: „JBunberbar, wieöiel fanfter ijt bod) ber SD?ann

nun ju betajten, al$ ba er ben ^euerbranb in unfere <&d)iffe

fd)leuberte!" 3e$t flellte jtd) tÄcfjtll mitten unter bat $off

unb fprad): „greunbe unb gelben! Sftadjbem bie ©otter mir
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üerfieljen fyaben, btefen Sttann Ijier ju 6dubtgcn, ber un$ mefyr

53ofeö getan f)at, al$ alle anbern jufammcn, fo laßt un$ in

unfcrer SRüjtung bte ©tabt ein wenig auäruubfdjaften, um ju

erforfdjen, ob fte un£ wofyl bte SMtrg raunten werben ober

ob fte e$ wagen, unä aucf) ot)ne .ßeftor Üöiberftanb ju leiften.

'ilber voai rebe icf)? Siegt nid)t wein $reunb ^atrofloö nod)

unbeftattet bei ben ©cfyiffen? £>arum ftimmet ben ©iegggefang

an f tt>r Scanner, unb laßt unä öor allen Dingen meinem

^reunbe ba$ ©ufjnopfer bringen, baö id) ifytn gefd)lad)tet

lsabel"

SDZit folgen 503orten wanbte jtd) ber ©raufame bem %eid)*

nam aufö neue ju, burcfybofyrte il)m an beibeu $üßen bie

Seinen jwifdjen Änodjel unb Werfen, burdjjog fte mit Giemen

öon ©tiert)aut, banb ffe am ü&agenjtge feft, fdf)waug ftd) tu

ben SGBagen unb trieb feine SXojfe mit ber ©eißel ben ©djiffen

ju, ben ?eid)nam nad)fd)leppenb. ©taubgewolf umwallte tax

©efdjleiften, fein jüngjt nod) fo Iteblicfyeä J?aupt §og mit jer*

rüttetem Jpaar eine breite ^urerje burd) ben ©aub. 2Sou ber

Stauer Ijerab erbliche feine Butter Jpcfabe ba6 grauenvolle

©djaufptel, warf ben ©d)leier if)re$ Stäuptet weit öon ftct>

unb fab, jammernb ityrem ©ot)ne nad). 2lud) ber Äouig ^Pri*

amo$ weinte unb jammerte, ©efyeul unb 3lng(truf ber Trojaner

unb ber fremben 3S6lfer fällte burd) bie ganje ©tabt. Äaum
ließ ficf) ber alte Äonig abgalten, felbft in feinem jornigen

©djmerj jum ffaifcfyen 5ore r/inauSjufh'trmen unb bem Sttorber

feineö ©ofyneä nachzueilen, dv warf ftd) ju 93oben unb rief:

„4?eftor, Jpeftor! 2llle anberu ©olme, tie mir mein $einb

erfdjlug, öergeffe id) über bir: o wärejt bu bod) nur in meinen

3(rmen geftorben!"

3lnbromad)e, ^eftorö ©emaljlin, t)atte oon bem ganjen

Sammer nod) nidjtä oernommen, ja tyt war nid)t einmal ein

Sßote gekommen, ber gemelbet Ijatte, baß il>r ©atte ftd) nod)

braußen öor ben 5oren beftnbe. 9Utb,ig faß fte in einem ber

©emadjer beö ^)afa(teö unb burdjwirfte ein fdjoneg Purpur?

gewanb mit bunter ©tieferei. Unb eben rief fte einer ber
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Wienerinnen, einen großen £>reifu$ anS geuer ju (teilen, um
iljrem ©emat)l ein wdrmeubeS $3ab oorjubereiten, wenn er

auS ber ^elbfcfyfacfyt fame. £>a öernafym ftc üom Surme l)er

©eljeuf unb üjammcrgcfcfyrei. $inftrc 2(I)nung im .£er$cn rief

fte: ,,5ßel) mir, il)r 9)?dgbe, id) fürchte, 2ld)itl l)abe meinen

mutigen ©atten allein öon ber @tabt abgefrfmitten unb be*

brofye feine Äüfynfyeit, bie it)n niemals im Jjaufen weilen ld$t!

folget euer jwei mir, ba$ mir fcfjauen, waS eS gibt!" Wtit

podjenbem J?erjeu burdjflürmte fte ben 9>alaft, eilte auf ben

Surrn unb fat) Ijcrab über bie S0?auer, wie bie 9lcffe beS

Zeltbett ben ?eid)nam ir>reö ©atten, erbarmungslos an ben

2Bagen beS ©iegerS gebunben, burdjS ©eftlbe fdjleppten. 2(n?

bromacl)e fauf rütfwdrtS in bie 2(rme if>rer ©djwdger unb

©djwdgerinnen in tiefe £)f)nmad)t, unb ber foftlidje J£>aar*

fdjmudf, baS Sßanb, bte Jpaube, bie fdjone SMnbe, baS $od)*

jeitgefdjenf 2lpb,robiteS, flogen weit weg oon il)rem Raupte.

211S fte enblid) wieber aufjuatmen anfing, begann fte mit ge*

brocfyener Älage fd)lud)jenb öor SrojaS grauen: „Jpeftor!

wefye mir 3lrmen! £>u, efenb wie id), ju (£lcnb geboren, wie

id)! 3n ©djmerj unb Sammer »erlaffen, ft$e id) nun im

Jpaufe; eine 2ßittt>e mit unferem unmünbigen Äinbe, baS beS

SSaterS beraubt, bie 2(ugeu gefenft, mit immer betrdnten

2Ötmpern aufwddjft! betteln wirb eS muffen hei ben $reun*

ben beS 23aterS unb balb ben am SKocf, balb ben am Ärmel

jupfen, ba$ er tljm baS ©d)dld)en reiche unb ju nippen gebe!

SQ?and)mal aud) wirb ein Ätnb blüfyenber (Altern eS üom

©djmaufe »erftoßen unb fagen: trolle bid), bein SSater ift ja

nid)t beim ©ajtrnal)!! Sann flüchtet eS ftd) weinenb ju ber

S0?uttcr, bie feinen ©atten l)at. £>er aber wirb bie ^unbe

fdttigen unb bie 2ßürmer werben ben Uberrejt »erjefjren!

JBaS fyelfen mir nun bie fd)mucfen, jierltdjen ©ewanbe in ben

.ftdjten? £)er flamme will id) fte alle übergeben: waS from*

men fte mir? Jpeftor wirb nidjt mefyr auf ifyuen ritten, nid)t

mefyr in tfynen prangen!" ©o fprad) fte weinenb unb weh,*

flagenb, unb ringsumher feufjten bie Srojauertunen.
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?eicf)enfeier beä ^atrofloö

'obalb liet)iU mit ber ?etd)c fetneä $einbe$ bei bcn ©djiffcn

'angefommen war, ließ er bt'efc am 93ette bc$ ^>atroflo£ aufä

2(ntli$ tu ben ©taub jtrecfen. Derweil legten bie Danaer ifyre

SKufhtngen ab nnb festen jtdj ju Saufenben am ©cfyiffe beä

^Peliben jum feftlidjen Scidjenfdjmaufe nieber. ©tiere, ©cfyafc

nnb ©cfyweine würben gefdjladjtet, nnb ber ^elibe lief ben

(Streitern eine fojtlicfje SD?aI)l$eit Juristen. Den gelben felbft

führten bie ©enojfen wiberftrebenb oon ber £eid)e feinet $reun*

be$ weg in ba£ 3elt beä Äonigeö Agamemnon, £ier warb ein

großes ©efcfyirr üoll 3Öaflferö an bie ©Int gestellt: ob jte nicfyt

etwa ben ^eliben öermogen fonnten, jTd) ben blutigen ©d)lad)t*

(taub t>on ben ©liebern ju wafcfyen. @r aber weigerte jTd) f)art*

ndcfig nnb fcfywur einen großen dib: „Siein, fo waljr 3eu3

lebt, fein 33ab foll meinen ©djcitel nefcen, el)e ^patrofloS üon

mir auf ben ©Weiterlaufen gelegt tjt, elje id) mein Jpaar ge=

fdjoren unb ifym ein Dcnfmal aufgetürmt fyabel deinetwegen

mögen wir je$t bau traurige $eftmal)l abgalten, borgen aber

laß .£ol$ im $ßalb fdlleu, $ürft Agamemnon, unb beut attcö

auf, xvaü jur ?eid)enbe(tattung meinem ^reunbc gebort, baß

baä ^euer ben 3iammeranblicf fdjnell öon un$ nefyme unb ba£

23olf |Td) wieber jur Ärtegöarbeit wenbe!" Die dürften ließen

ifyn gewähren, festen ftcf) anö Wlafyi unb fcfymauftem Dann
ging ein jeber jur 9?ad)trul)e. Der©ol)n beö^PeleuS aber, weil

bie Soteu in feinem 3elte waren, legte fld), oon feinen SDJpr*

mtbonen umringt, am S0?eergeflabe nieber, wo ber fieftge ©tranb

üou ben ^Bellen rein gefpult war.

£ange feufjte er fyier nod) auf bem garten ?ager um ben er*

fcfylagenen $reunb. 2113 ib/n aber eublid) ber ©cfjlnmmer um*

fangen fyatte, ba fam bie ©eele be$ jammerüoUen ^atrofloä

im Sraumbilbe ju ifym, an @r6ße, ©eflalt, ©timme unb Äugen

jenem ganj dfynlid), ben Zeib eingefüllt in ©emaube. ©o trat

ber ©chatten ju feinen Jpdupten unb fpradj: „©cfyldffl bu, meiner

fo gauj| öcrgejfen, 3(ct)ill? De£ ?cbenbeu jwar fyaft bu immer*
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bar gebadjt, aber nid)t alfo be$ Soteu! @tb mir ein @rab,

bernt mid) »erlangt fel)r, buvd) ba£ 5or be$ Jpabeä einstigeren!

3M$ je£t I)ab' id) e£ nur irrenb umroanbelt, unb e$ jt^en aU
i$Bdd)ter ©celen ba, bie mid) jurucffdjeudjen! ©fye ber ©djeiter*

baufcn mir gewahrt worbcn ift, fann id) nid)t jur 9Utl)e fommen.

£>u mußt aber mijfen, greuub, ba$ aud) bir üom @d)icffal be*

ftimmt ijt, nid)t ferne üon ber Sttauer 2roja$ 51t fallen. SKicfyte

beSmegen mein ©rab fo ein, ba$ nnfer beiber ©ebein neben*

einanber ritten fann, wie wir jufammeu in beineS $ater$ ÜBol)*

nnng aufgemadjfen ft'nb."

„Zsd) gelobe bir alleä, 33ruber!" rief 2td)ill unb ftrecfte bie

Jpdnbe nad) bem ©djattenbilbe auü: ba fanf bie ©eele fdjmir*

rcnb jur (5rbe fyinab wie ein SKaud). 2)er Spelt fprang be*

fturjt 00m ?agcr auf, fd)fug bie Jpdnbe jufammen unb fprad)

jainmerub: ,,©o leben benn bie ©eelen mirflid) nod> in ber

33ef)aufung bc$ J?abe£, aber ad)l ein beftunungölofeö £eben!

5Diefe dlad)t ftanb ja leibhaftig ttor mir be£ ^Patrofloö ©eele,

traurig unb flagenb, aber il)tn in allem gleid)!" £>aburd)

erregte 2td)itl allen gelben bie ©elmfudjt nad) bem Soten

aufä neue.

2(1$ aber bie 5Ü?orgenr6te anbrad), ba »erließen auf 2tga?

memuon£ $Öcfel)l S0?dnner unb Faultiere bie ?agerjelte, 3D?ertc=

neg an ifyrer ©pi^e: bie Siere ttoran, bie Banner mit 2tj:ten

unb ©eilen ifyneu folgenb. Da mürben »on ifjnen auf ben

3Öa(bt)6l)en beö 3ba bie l)od)ftdmmtgften Sßdume gefdllt, ba$

.ßolj jerfdjfagcn unb ben Faultieren aufgelabeu. £>iefe trabten

bamit fyinab nad) ben ©djiffen; aud) bie 2D?dnner fdtfeppten

J?ol$fl6$e auf ben ©d)itltent, unb am SDZeere£|tranbe mürbe

alleä in 9teil)cn niebergelegt. Ütitn befahl 2(d)tll feinen SSttnrmi?

bonen, tfyre (§r$ruftung anzulegen, unb ben Seifigen, bie ÜÖagen

anjufpannen. 33alb fe£te ftd) ber £eid)cnjug in Bewegung: bie

durften, Ädmpfer unb 2Öagenlentcr öon ben hoffen gejogen,

fcoran; ein bid)teö ©emolf öon $u$»olf ju Saufenben hinter*

brein. 3n ber Wlitte trugen ben ^Patrofloö feine ©treitgen offen

unb ^reunbe; ber ?ctd)nam mar ganj mit gefd)orcncu Sorten
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bebetft, fem Jpaupt bjelt 2(d)ill, bcr 2eirf)e folgenb, felbjt in ben

J£>dnben, in tiefe Iraner tterfenft.

2(1$ ft'e ben öon biefem für ba$ ®rab feinet greunbeö be*

jeicf)neten Ort erreicht Ratten, festen |7e bie $otenbat)re nieber,

unb ein ganzer 2Galb üon 93dumcn würbe jnm ©djeiterfyaufen

t)erbeigebrad)t. Ser ^Pelibe (teilte ficf> abgewanbt üom ©erüjte

nnb fdjor fein braungefocfteö J?aar, bann flaute er in tit

bunfle 9)?eere$flut nnb fprad): „£) ©perd)eto$, tfyeflfalifdjer

Jpeünatfluß, »ergebend gelobte mein 58ater ^)efeu$, id) follte

fyeimgefefyrt bir mein Jpaar feieren nnb an beinen Duellen,

wo bu #ain unb 2(ltar fyaft, bir fünfzig 2Gibber opfern! £)u

tyajt fein $lef)en nufyt gebort, ©tromgott! bu Idffeft mid) nid)t

beimfefyren. ©o zürne mir and) nid)t, wenn id) mein ?ocfen*

l)aar bemgreunbe^Patrofloe» mit in benJj?abe$ ju tragen gebe!"

SD?it biefen 3ßorten legte er fein Jpauptfyaar in bie £dnbe be$

$reunbe$, trat ju Agamemnon unb fprad): „Jpeiß bie Sßolfer

jtd) einmal fdttigen am ©ram, o $ürjt! ©ebeut irrten, ftd) ju

jer|treuen unb ba3 SD?at)l einzunehmen, und laß baö 2Berf ber

SÖejtattung öollenben!"

3(uf 2lgamemnon$ 93efel)l jerfireute ftd) baä Äriegerttolf ju

ben ©djiffen, unb nur bie beftattenben $ur(ten blieben auf ber

©teile. Sa ftngen jte an, ein ungeljeureä ©erufl ani ben ge*

fdllten unb behaltenen Sßaumjrdmmen aufzuführen, je l)unbert

$ng inä ©eüierte. Oben barauf legten jTe mit betrübten ^erjen

ben Cetdjnam. Sann zogen fte eine Stenge ©djafe unb J?orn*

öiet) »or betn ©djeiterfyaufen ab; bie abgezogenen Leiber mürben

nmt)ergel)dufr, mit bem $ette ber ?eid)nam bebetft, gegen bie

93at)re .ßonig unb £>lfrüge gelernt, aud) öier lebenbige Stoffe

dd)zenb auf ba$ ©erüff geworfen; fobann ^wei ber neun Jpauä*

bunbe gefd)fad)tet; enblid) mit bem ©djwert erwürgt jwoff

tapfere trojanifdje Jünglinge, anü ber %al)l ber ©efangenen

erfefen. Senn entfefclid) rdd)te 3ld)ill ben $ob feinet $reunbeä.

Unb nun tyz$ er bie flamme wüten unb rief, wdt)renb ber

.ßolzftoß angezunbet würbe, bem Soten ^n: „SWoge bidjnod)

in ber Unterwelt greube begleiten, ^atrofloö! 28aö id) ge*
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lobt fyabe, ijt öollbracfyt. 3wolf Opfer öerjeljrt bie ©litt. 9?ur

bcn .ßeftor foll fie ntcfyt öerjefyren; nicfjt ber stammen, ber

^»unbe SKaub foll er fein!" ©o fprad) er brofyenb; boef) bte

©otter fugten biefeö ntcfyt fo: £ag unb 9?acf)t wehrte 2lpl)ro*

btte bte l)ei$l)ungrigen Jpunbe öon Jpeftorö Scicfynam ab unb

falbte ü>n mt't ambroftfcfyem 33alfam öott SKofenbuft, ba$ auef)

feine ©pur öon ber ©cfyleifung übrigblieb. 2tpollo jog eine

bnnfle Sföolfe über bie ©teile, wo er lag, ba$ bie ©onne fein

^leifd) nid)t auöborren fonnte.

2)er ©Weiterlaufen be$ ^)atrofloö war nun jwar angejün*

bet, aber tk ©litt wollte nicfyt lobern. £>a roanbte jTd) 2fct)ill

abermalö öom ©erüfie, gelobte ben $Binben Söoreaä unb 3e*

pfyoroä Opfer, fpenbete ifynen 2Öein au$ golbenem SÖecfyer

unb flcfjte jte, ba£ Jpolj mit rafdjem Jpaudje jum SÖranb an*

5ufad)en. 3ri$ brachte ben SOßinben bie 33otfcf)aft; biefe fameu

mit grauenvollem ©etofe über ba$ SO?eer geftürmt unb ftürjteu

ftet) in ben ©cfyeiterfyaufen. Sie ganje 9?acf)t faujten (Te um
ba$ ©erüft unb burcfyroüfylten e£ mit flammen, wafyrenb 2ld)ill

unauffyorlid) auö golbuem Ärug unb 93edjer ber ©eele feinet

toten $reunbe£ Öpferfpenben barbradjte. Wlit ber SD?orgen*

rote ruhten 2Binbe unb flammen, unb ber Jpoljjtof fiel in

2lfcf)c. 3n ber Wlittc ber Äofylen lag abgefonbert ba3 ©ebein

be£ ^atroftoä; am äu$erjten SKanbe lagen öermifcfyt unterein*

anber bie ©ebeine ber Oiere unb SD?äuuer. 3luf ben 93efebl

be$ ^ellbcn lofcfyten bie Jpelben ben glüfjenben ©cfmtt mit

rotem SOßeine, fammelten unterordnen baä wei$e &ebcin tt)rcö

^reunbeä, bargen eö, mit einer boppelten Sage öon ^ett um*

geben, in eine golbene Urne unb ftellten biefe im Seite auf.

2ll$bann nahmen fte im Umfreife bau $tta$ $u feinem Deufmal,

legten ringö um ben abgebrannten ©d)eiterl)aufeu einen ©runb

öon ©teinen unb türmten bann aufgefdjüttete @rbe jum ©rab*

l)ügel.

3luf bie SÖcftattung folgten bie £eid)enfpiele $u (5I)ren be$

gefallenen gelben. 3ld)ill berief alleö ©ried)enöolf jufammen,

l)ie$ e£ in weitem Greife ftdf> fe$en, unb (teilte Dreifüße,



£eid)enfeter bei ^atrofloe 41

33ecfen, iKoffe, Ißlaultieve, mächtige ©tiere, gefangene fünft*

fertige 2Öeiber in foftlicfyen ©eroanben, baju lautereä ©olb,

afä öerfdjiebeue greife auf. %uevft fam baä OÖagenrcntien an

bie SKeifye. (Er felbft nafym feinen Seil an biefem Äampfe;

lag bod) fein geliebter Üßagenlenfer im ©rabe! dagegen erfyub

|Td) (EumeloS, ber ©ofyn Qlbmeti, ber roagenfunbigfte «ßelb;

£>tomebeö, ber bie bem $neaö geraubten IKoffe anfdjtrrte;

SERenelaoö mit feinem Jpengfte ^)obargoö nnb 2tgamemnon$

©tute 2Citf)e ; bann aU Vierter 2tntilod)o$, ber junge ©oljn

SfteftorS, bem fein SSater allerlei weife (Ermahnungen für baö

Wettrennen erteilte; alö fünfter enblid) fdjirrte SStterioneö

feine gldnjenben tKoffe an ben 2Öagen. 3(lle fünf gelben be*

fliegen ben 5Öagenjt$, unb 2ld)ill fdjüttelte bie Sofe, in roeldjer

£>rbnung fte au£ ben ©djranfen fahren feilten. 2)a fprang

juerjT: baö ?o£ beä 2lntilod)oä au3 bem Seltne, bann famcn

(Eumcloä, SDJenelaoö, SitterioneS, julefct ber Snbibe. 3um Äampf*

flauer warb ber graue ^l)6nij, ber Äampfgenojfe fetneö 23ater$,

öon bem ^eliben beftellt. 3e£t erhüben alle fünf f^urflen ju*

mal ityre (Seidel, fdjlugcn mit ben Bügeln, ermahnten bie Stoffe

unb burdjftürmten baö 93tad)felb; btcfer ©taub erfyob ftd), roilb

flatterten bie 9)?df)nen ber ^Pferbe, bie $Bagen rollten balb tief

an ber (Erbe, balb flogen fte in fdjroebenbem ©prunge burcf)

bie Suft. Jpod) Itanben bie Genfer in ben <£>itien, unb jebem

flopfte baS Jperj nad) bem ©ieg. 2llö ftcf) bie Stoffe bem (Enbe

ber ?aufbabn, bie an$ 9)?eer grenjte, nagten, ba fd)ten jebeä

ganj ©djnelligfett ju fein, unb alle rannten in geftrecftem Sauf.

Suöorberft fprangen bie ©tuten be$ (Eumefoö; über SKücfen

unb ©d)itltern atmete ifym fd)on bau Jpengflgefpann beö 5p*

biben, al$ biefem 2(pollo jürnenb bie ©eißel au$ ben Jpdnbeu

fließ unb fo bie ©djnelligfett feiner Stoffe hemmte. 2ltl)ene

bemerfte bie Stfl, gab bem gelben bie ©eißel jurücf unb jer*

brad) bem (Eumeloö baö 3od), baß bie ©tuten auöeinanber

fprangen unb ber Senfer ftd) neben bem Stabe öermunbet auf

bem Sßoben rodete. Der Snbtbe flog üorüber; il)m jundcfyfl

9)?enelao$; nddjfi tt)m trieb 2(ntilod)oö feine Stoffe mit fdjet*
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teurem Surttf. 2Cn einem burd)WÜf)lteu Jpof)lwege ftraudjelte

9flenclaoe, 2(ntitod)oö aber fufyr fufjn burd) ben engen ^aß

an if)tn ttorbei. Sfödfyreub bie jnfcfyanenben gelben Stoffe nnb

äöagen burd) ben ©taub ju erfennen ffrebten unb ftrf) baruber

(träten, war 2)tomebeö, bte anbern immer fyinter ficf> laffenb,

mit feinem von Sinn nnb ©cfb fdjimmernben ©agen am %id

angefommen. X)en bampfenben hoffen Cremte bei* ©d)tt»eif

ttom S?adfen; ber ^>elb felbft fprang ttom ©ifc unb lehnte bie

©eißel an$ 3od). ©ein $reunb ©tt)enelo$ natym ben Äampf*

preiä in (Smpfang , ein fdjoneS üEBeib unb einen gefjenfelten

Äeffel, gab fte ben ^reunben wegzubringen, unb fdjirrte bie

Stoffe attö. dlhdjft itym fam 2(ntilod)oö an, unb faft ju gleicher

Seit 2D?enclao£. ©peermurföweitc baoon futyr etxvaü trdger

SStterioneä einher, unb ganj $ule£t fd)leppte ben tterfefyrten

2Öagen mit üerrenften ©fiebern (£umelo$ t)in. Dennod) wollte

biefem 2ld)ill, weil tt)n untterfd)ulbetcö Unglütf getroffen unb

er ber befte StÖagenlenfer mar, ben ^weiten ^>retö erteilen, aber

2(ntilod)o$ fuhr jornig auf: „SDiir gebort ber jweite ^reiS,"

fprad) er, „bie tyerrlidje ungejdfymte, fed)$jdf)rige ©tute; be*

bauerft bu jenen, fo fyaft bu @olb, (5r$, ajiel), Stoffe unb 9)?dgbe

genug im Seite, gib ifym batton, waü bu willft!" 2ld)ill Iddjelte,

fprad) feinem lieben 3llter6genoffen bau Stoß ju unb fdjenfte

bem (Sumefoä einen l)errlid)en ^arnifd). über Sttenelaoä be*

fd)ulbigte nun fetnerfeitS ben 2lutilod)o£, il)m bie Stoffe mit

?i(l gel)inbert ju fyaben, unb fann ihm einen (iit> beim ©djopfer

beö Stoffeö, ^Pofetbon, an, £>er 53efd)dmte geftanb fein 2kr=

gel)en unb führte bie gewonnene ©tute bem 2(triben ju. £)teä

befdnftigte ben Sorn be£ SttenelaoS; er überließ bem 2>üng*

linge ba£ Stoß unb nafym ftd) ben britten ^)rci$, ba& Sßecfen.

Swei Talente ©olbcö afä ttierteu Äampfpreiä erl)ubSD?erione$;

ben übrigen fünften, einen üom $eucr nod) unberührten SD?ifd)*

bedjer mit Jpenfeln, überließ 2(d)tll bem S?eftor alß ©cfdjenf.

Shtn mürbe jum $aufifampf gefdjritten unb bem ©ieger

ein Faultier, bem Söeftegten ein Jpenfelbedjer benimmt, ©o*

gleid) erljub ftd) ein fraftooller, gewaltiger Sttann, (Speioä,
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ber ©obn be$ spanopeuö, faßte baö Ster unb rief: „2)iefe$

tfi mein, ben Q3cd)er nefyme wer will! 1&a$ aber oerfünbe tcf>

:

ber ?et'6 wirb ifym öon metner $aujt gerfet)mettert, unb bte

©ebeine jermalnv
1

id) ifym!" Tiuf biefeu ©ruß öerfhtmmten

alle Jpelben, bi$ ficf> (ürurtjaloö, beä Stfeftfteuä ©ofyn, ifym ge*

gürtet unb fampfberett entgegenfMte. Sßalb freisten ftd) ifyre

2(rme, bte ^dufte flatfdjten auf ben liefern, ber 2(ngftfd)weiß

floß ifynen öon ben ©Hebern. @nblid) öerfe^te (£petoö fernem

©egner einen ©treid) auf ben Sßacfen, baß er $u 33obeu fiel

wie ein $ifd), ber auö ber 2ßelle aufs Ufergraö gefprungen

ijL (JpeioS t)ob it)n an ben J?duben empor, unb feine ^reunbe

führten tfyn 93lut fpeienb unb mit fydngeubem ^aupt an$ ber

SBerfammlung.

hierauf fMte 2(d)ill bie greife für ben Üiingfampf auä:

bem ©ieger einen großen 33reifnß, jwolf SKinber an Üßert,

bem Söeftegten ein blüfyenbe^ funjtfertigeö 2Geib. £)a umfaßten

fict) balb mit fcrjmiegfamen 3(rmen Dbpjfeuä unb ber große

2ljar, iueinanbergefugt, wie ein 3tntmcrmann ©parren jtt=

faminenfügt; it)r <&d)Wei$ floß, tfjr SKütfen fnirfdjte, an

©eiten unb ©d)iiltern würben 93lutjtriemcn jTcfytbar; fcfyon

murrten bie 2{d)iöcr, ba f)ttb 3fjaj ben Dbpffeuö in bte Spofye,

bod) biefer gab bem ©egner mit gebeugtem Änie öon fyinten

einen ©toß, warf ifyn rücflingä nieber unb fanf il)m öon oben

auf bie 33ru|t; bod) öermocfjte er ifyn nur ein wenige^ ju be*

wegen, unb beibe rollten miteinanber in ben ©taub. „Sfyr

feib beibe ©ieger," rief 2ld)ill, „unb id) belohne eud) mit

gleichem greife."

$ür ben 3Öettlauf warb bem ©ieger ein funftöoll gearbeiteter,

fed)3 9)?aß fyaltenber Ärug öon ©über bejtimmt; bem uddjjten

Sdufer ein ©tier, bem britten ein fyalbcä Talent ©olbeä. J?ier

erhoben ftd) ber fdjnelle ?ofrer 3Tjaj, Dbpffcuä unb 2(ntifod)og.

3(d)tll gab baö %eid)en; öoran (türmte 2lj|aj, il)m junddjjt

£)b»j[eu£, wie ein 5Öebfd)iff an ber 93rujt be6 2Beibe$ baf)in*

fliegt; fdjon wefyte fein Jpaud) bem 2ljajr im 9?acfeu, unb alle

£anaer ermunterten ben (SÜenbni. 211$ jte bem %iel ganj
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nalje waren, flehte £>b»fieuö im Jperjen ju fetner ©d)ü$erin

2(tl)ene; bie fdjnf il)m bie ©lieber leicht unb ließ ben Cofrer

über bcn Unrat ber bem ^atrofloä gefdjladjteten SKinber firau*

d)efn, ba£ tfym Sflunb unb 9?afe befubelt warb, diu tautet

©efddjter fdjatlte, al$ DböffeuS ben SERifcfjfrug, unb balb ba*

rauf 2Cja£r
Äot au^fpeienb, ben ©tier faßte. Den testen tyveit

ergriff 2lntilod)oö l&djelnb unb fpradj: „@t)re »erleiden bie

©ottcr altern SDtatfcfyen, $war ijt 2lja£ nur wenigeä dltcr

benn id), aber er ijt früheren ©rammet." — „Du fottjt nid)t

nmfonft fo ncibloä gerebet fyaben," fprad) 2ld)i(l ju bem fyolben

Süngling, ,,id) füge beinern ^>retö nod) ein fyalbeö latent

©olbeö t)unu."

Unb nun trug ber ^peltbe tie r>errttcf)e Sanje be$ ©arpebou,

bie 9>atrof(o$ jüngjt erbeutet fyatte, in ben Mveit unb legte

fic mit ©d)i(b unb Jpelme nieber. Um jte follteu jtr-et ber

tapferften gelben in Waffen fdmpfen, bieSKüjtung feilten beibe

gemetufdjaftlidi erhalten unb beite fo|tlid] im 3elte beä 2fdull

bewirtet werben, ber ©ieger aber tat ttyrafifcfye ©djwcrt tet

Tlfkropaioö üoll ©ilberbucfelu battontragen. Sttit brofyenbem

SMtcfc rannten ber ^elamonicr 2ljaj unb Diomebeä gegen ein*

anber, in ÜBaffcn breimal aufeinauber loöjtürmenb. '2ljaj

burdifHefJ ben ©djilb be$ $öbiben, Diomebeä aber jielte nach,

bem J?al3. Die 2td)ioer, um 2lja£ beforgt, trennten bie ©trei*

tenben, bod) tat ©cfywert erhielt ber $r)bibe.

Sftod) würbe mit ber eifernen Äugel um tie 2ßette gc|tritten,

bie öorbem ber Äonig oon Sieben oft geworfen, Setion, welchen

!>X ct> t tl erfcfjlagen. Qrpcioä fdjwang fie im $8irbel unb warf,

bod) fo, ta$ bie Danaer lachten; bann Seonteuö, bann ber ge*

waltige "Xiai, ba$ fte über tat 3eid)en wegflog; aber weit

über alle l)inau$, wie ein Jptrt ©teefen über feine weibenben

Sttuber, fd)fenberte fte ^olppoteö unb trug |Tc alt tyxeit baoon.

3el)n $£te unb 5eb,n 33eilc öon bldulid) fd)immcrubem @ifen

ItcUtc 2Cd)tü ben ©djüfcen aut. 3(u ben SWaf* eineö ©d)iffc$

würbe an bünuen $&ben eine Saube gebunben; wer bie traf,

follte bie #£te Ijaben, ber 33ejTegte |Td) mit bcn Heineren ©eilen
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begnügen. Um ben er|ten <&d)n$ loften Seucer unb Prione*.

Seucer* ?o* fprang an^ bem S?ehn, aber burcf) 2(poUo* SQ?t^

gunjt »erfefylte er ben SSogcl nnb burcrjfcrjoß bcn ^aben, baß

bie $aube jlrf) in bte ?üfte fcfywang. Sern üerbroffen naa>

blicfenben Seucer entriß Prione* ben 33ogen, legte feinen

<Pfett brauf unb burd)fcrjoß ber 5au6e in ber ?uft ben Ringel;

beim er t)atte in &ik bem ^fyobo* eine Danffyefatombe gelobt.

Die Saube fe£te jTd) ücrrouubet auf ben S0?aft, fenfte ben «Oaf*

unb bie $(ügef, unb balb ftef jte tot mr@rbe uicber. ©taunenb

jubelten bie SSolfer; Sttertone* faßte bie Ijte, Seucer fd)lid)

mit ben teilen baöon.

@in ©peer unb ein mit 93lumen gejierte* reine* 33ecfen

warb a(* ^)rei* be* ©peerwurf* jufefct in ben Ärei* gebracht.

Da jtanb juerjt ber 236(ferfür(r Agamemnon auf, unb SEfterio*

ne* md) ifym. 2(ber 2(rf)iU fprarfj: „2(mbe, mir »tffen atte

auö ber ©d)lad)t, mie roeit bu bie J?elben im ©peerwurf be*

jTegeft, faß brum bem Jpelben ?0?ertoneö ben ©peer unb nimm

ot)ne Äampf ba* 93ecfen." Agamemnon getyordjte bem SEÖunfd),

reichte bem Ureter bie ?anje unb griff nach bein 33ecfen. Unb

bamit Ratten bie ©piele ein (£nbe.

spriamo* bei H&jiii

Cif l* ftd) bie öerfammelten Voller getrennt fyatten, fätttgte

^?Vfid) jeber mit ©peife unb ©d)laf. 9?ur 2ld)ill brachte eint

dlad)t olme ©djtummer im 2mbenfen an feinen begatteten

greunb fyin; er fegte ftcf) balb auf bie ©eite, balb auf ben

SKücfen, balb auf* 2(ngej7d)t; bann jtanb er plofclid) auf unb

fetymeifte am SD?eere*ufer umfyer. 2(m frühen borgen fpannte

er feine SKoffe in* 3od), befeftigte ben ?eid)nam ßeftor* am

2öagenfig unb fcfjleifte ifm breimal um i>a$ Denfmal be* *Pa*

troflo*; aber Qlpollo beefte biefeu mit bem golbenen ©d)irm

feiner #gibe unb fieberte ben teib »or alten dnttjtellungen.

lid)iü »erließ ben Seidmam, in ben ©taub auf ba* 2mtlifc ge=

jtreeft. Da* erbarmte bie feiigen ©otter im ©Ipmp, mit 2fu**
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nafyme #era£, unb 3euä befcf)itfte bie Sflutter beö ^eliben,

$f)eti$; er befafyl t^r, fdjteunig jum J?eere ju getyen unb bent

©oljne $u öerfitnbigen, baß ben ©Ottern tnägefamt unb 3?u3

felbft baö Jperj bor 3ow glüfye, roeil er Jpeftorä teib ofyne

?6fung bei ben ©cfyiffen jurücffyalte. $fyeti$ gel)ord)te, ging

in bat 3elt be$ ©olmeä, fe£te ftct> nal)e $u if)tn, unb fanft mit

ber ^>anb ifyn jtreicfyelnb, fpratf) fte : „Sieber ©ofyn, tt>ie lange

roilljt bu mit ©ram unb ©entern bir baö Jperj abjetyren, be$

©djlafö unb ber Sttafyrung uergejfen? @S wäre gut, wenn bu

biet) ber ^reube be$ ?eben$ roieber jumenbeteft, benn bu wirft

mir ja bod) nid)t lange mefyr auf (£rben einfyergefyen , unb

bau graufame Skrfyaugniä lauert [rf)ou an beiner (Seite. £6re

benn bie 2Borte be£ 3?«^, bic id) bir melbe. @r unb alle ©otter

jurneu bir, ba$ bu Jpeftorö Seiche mißl)anbel|t unb hd ben

©djiflfen §itrücff)dltft. ÜÖol)lan, entlaß it)n, mein ©ofyn, gegen

reiche ?6fung." 2ld)ill fcf)aute auf, fab, ber Butter in6 ©eftcfjt

unb fprad): ,,©o fei eä; waö 3eu6 unb ber SKat ber ^imm*

lifd)en gebietet, muß gefcfyefyen. 5©er mir bie 26fung bringt,

foll ben Seidjnam empfangen."

3ur felben 3eit fcf>tcftc 3eu$ bie fdmelle ©otterb otiu 3ri6

in bie ©tabt beö spriamoö mit feinen auftragen. Dtefe fanb,

bort angekommen, nicfjtä al£ ©ebettl unb s2Bct)flage. 3m SBor*

b,ofe faßeu um ben SSater im Äreife bie ©6l)ne, fiel) bie @e*

wanbe feucht roeinenb; in ber SDfttte ber ©ret$, jtraff in ben

Kautel gebullt, ©taub auf Warfen unb Jpaupt geftreut. 3n

ben $ßol)nungcn lagen $6ef)ter unb ©djwiegertocfyter auf ben

Änien unb jammerten um bie gemorbeten Reiben. Da trat

plo^lich, bie 33otin be$ 3fu$ »or ben Äonig unb begann mit

leifer ©timme, baß ib,m ein ©cf)aucr bureb, bie ©lieber fuhr:

„^aflfe bid), ©ot)n be$ Darbanoö, berjage nicljt; icf) fyabe bir

fein übleä SOßort ju »erfitnbigen. 3euö erbarmt ftcb, beiner: er

gebietet bir, ju3lrf)ill ju gefyen unb il)m ©efcfyenfc barjubringen,

womit bu ben ?eid)nam betneä ©ofyneä lofen folljt. Du allein

folljt gefyen, fcon feinem anbern Trojaner begleitet alä öon

einem ber Älteren £erolbe, ber bir ben $Bagen mit ben WlauU
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tteren lenfen unb biet) mit bem Zoten wteber jur ©tabt jurücf*

fuhren fann. ^urdjte weber $ob nod) einen anbevn ©djrecfen;

3eu£ gefeilt bir ben mächtigen 2(rgoöwürger ßermeä jum

@d)u£e ju, baß er biet) geleite, jum ^efiben fut)re unb and)

bort befdurme. £)od) ift Qidiiil felbft ja nidjt öernunftloö nnb

fein blinber grettler; er wirb öon felbft beö ^lefyenben fcfyonen

unb alleö ?eib öon bir abwehren."

spriamoS vertraute ben 2Öorten ber ©ottin, befafyl feinen

©obnen, ben $ßagcn mit bem SDtaultiergefpanne ju ruften, unb

(lieg bann in bk buftige, mit Sebernfyofj getdfelte Äammer
l)inab, in welcher »iel Äoftbarfeiten aufbewahrt lagen. £>ort*

f)tn berief er feine ©emaljlin Jpefabe unb fprad) ju ifyr: „2(rme$

2Beib, miffe, ba£ mir SÖotfdjaft öon 3euö fam: id) foll ju 2fd)tU

uad) ben ©cfytffen manbeln, fein ©emüt mit ©efdjenfen »er*

fofynen unb ben £eid)nam unfereä lieben ©ofyneS Jpeftor ein*

lofen. 2Öte bdudjt bir fofcfteö in beinern ^»erjen? Wlid) felbft,

id) berge bir eö nidjt, brdngt ein heftiger Srieb, nad) ben

©djtffen ju gefyen. " <&o fprad) ber ©reiS; aber feine ©emafylin

ermiberte it)m fd)lud)jenb: „üßefye mir, <priamo$, wol)in tfl bir

bein einft fo gepriefener 23erftanb entflogen? 2Geld) ein @e*

banfe: bu, ber ©reis, allein ju ben ©djiffen ber £>anaer ju

wanbeln unb bem S0?anne üor 3(ugen ju treten, ber bir fo öiel

tapfere ©ofyne erfct)lagen l)at! Sfleinft bu, ber $alfd)e, Sßlut*

gierige werbe SRitleib mit bir fyaben, wenn er biet) erblicft?

%id beffer, mir bemeinen if)n fern, ju ^»aufe, tf>n, bem ba£

©eftfjicf fdjon bei ber ©eburt benimmt §at, üon ben ^unben

öerjeljrt ju werben!"— „£alte mid) nidjt," antwortete ^3riamoö

entfdjtoffen, „werbe mir nict)t felbft im Jpaufe jum brotyenben

UnglürfSöogel; unb erwartete mid) and) ber $ob bei ben ©djtffen

:

ber 5Büterid) mag mid) ermorben, wenn id) nur, mein Jperj

mit ordnen fdttigenb, ben geliebteften ©otyn in ben 3(rmen

balten barf." Unter biefen 2Öorten fd)lug er ben £)ecfel oon

ben Ätftcn unb wdfylte jwolf foftlidje ^eiergewanbe, jwolf

Seppidje, ebenfootel ?eibrocfe unb prddjtige 9D?dntel anü.

Dann wog er jefyn Talente ©olbeö bar, erlaS weiter öier
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fdjimmernbe 93ccfen, jwei £)reifü$e; ja felbft einen fofHidjen

Sßedjer, ben ifym tue $l)rafier gefdjenft Ratten, ali er $u itynen

auf ©efanbtfdjaft tarn, fparte ber ©retä nidjt. ©o begierig

mar er, feinen trautejten ©ofyn $u lofeu! X^ann fd)eud)te er

fdmtlidje Trojaner, bie ifyn aufhalten wollten, anö ber Jpalle

uub bebrofyte fte: „3l)r 9?td)t$nmrbigen, fyabt ifyr ntd)t ©ram
im Jpaufe genug, ba$ ifyr Ijerfommet, um and) mid) 3U be*

fummern? 2Cct)tet ifjr e£ für etroaö Äleineö, ba$ 3euä ben

ijammer über mid) »erlangte, meinen tapferjten ©ol)n ju »er*

tteren? £)od), tl>r roerbet'ö fdjon erfahren. S0?6d)te nur tcf>

in ben 4?abe£ l)tnuntergel)en, et) id) bie Trümmerhaufen eurer

©tabt fdjaue!" ©0 fdjeudjte er fte mit bem ©tabe fytnauä;

bann rief er fdjeltenb feine ©et)ue: „2>l)r ©djdnblidjen, Un*

tüchtigen, lagt ifyr mir bod) alle an Jpeftorö ©tatt getötet hei

ben ©djiffen. 2(lle ©uten jinb tot, nur bie ©d)anbflecfe ftnb

übrig, Lügner, ©aufler, SXeigentdnjer, bie im $ette beö SSoTfe^

fdnoelgen! ©erbet it)r mir nid)t fogleid) ben ÜBagen auärüjten

unb allc$ biefeä in ben Äorb hineinlegen, bamit id) meinen

SOBeg ttollenben fann?" Qrrfdjrocfen get)ord)ten bie ©6l)ne bem

murrenben SBater, führten bie Faultiere »or beu ?afhr>agen

unb luben bie ?6fegefd)enfe auf. 2ll£banu fpannten fte aud)

bie forglid) gepflegten fKoffe an ben 3Bagen beö ^Jriamoö, unb

ber greife ^erotb, ber ifyn begleiten follte, war auf ber ©teile.

SSlit befümmertem Jperjen reichte Jpefabe bem Äonige ben gol?

benen 93ed)er 511m SDpfertranf; bie ©djaffnerin nal)te ifym mit

2Bafd)gef&$ unb Äanne, unb al$ spriamoS ftd) bie Jpdnbe mit

lauterem SÜBaffer befprengt, empftng er ben Q3ed)er, (teilte ftd)

in bie Glitte bei Jpofeö, fpenbete »om Sßeine unb betete mit

erhobener ©timme ju 3cuö: „Sater 3eu£, Jperrfdjer öom 3ba,

la$ mid) 33arml)er$igfett unb ©uabe »or ^>eleuö ©ofyne ftnben!

©tb mir aud) ein %eid)en, ba$ id) getrojt ju ben ©djiffen ber

£>anaer gcfyen fann!" .Kaum l)atte er auSgefprodjen, fo ftürmte

mit ausgebreiteten ^ittidjen ein fdjtoarjgeflügelter 2(bler redjtö

l)er über bie ©tabt. 2l(le Trojaner fafjen eä mit SBonne, unb

ber ©reie fdjwang ftd) »oll 3uoer|td)t in beu ÜBagenfTfc. 3Sor
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ifym Ijer sogen bie Faultiere ben fdjwer bepacften öterr&brigen

Sföagen, ben ber Jperolb Sbaioö lenfte. hinter biefem trieb ber

©retö mit ber ©eifel fein Stoffegcfpann an; bie ©einigen aber

folgten itmt alle wefyflagenb, alö ob ei jum $obe ginge. Tili

bie äßagen brausen öor ber ©tabt waren unb spriamoä unb

ber Jperolb am Denfmale bei alten $6nig6 31o$ oorbeieilten,

gelten fic mit beiben ffiagen ein wenig, um bie Stoffe unb

Faultiere unten am ©trome ju tränfett. Der 3(benb mar

eingebrochen, unb bai ©ejtlbe tag rtngö in Dämmerung« £>a

bemerfte SbaioS ganj in ber Stt&lje bie ©eftalt eiuei Wlauuei,

unb erfd)rocfen fprad) er 51t ^riamoö: „2D?erf auf, £err, fyter

gtlt'ä Sßefonnenfyeit! ©iel) ben SEtfann bort; id) furchte, er fiefyt

auf ber ?auer unb jinnt auf unfern Sob. 2öir jmb unbewaffnet,

baju ©reife; laß unö entweber untreren unb fdjnell in bie

©tabt jurücffliefyeu ober feine Ante umfaffen unb if)n um (£r*

barmung flehen." £>ett @rei£ burcfyfufyr ein banger ©cfyauer,

unb feine ^»aare jlraubten ftd). 3e£t nafyerte ftdt) bie ©cftalt;

ei war aber fein $einb, fonbern ber 3(bgefanbte bei 3?«^

Jpermeö, ber Sörtnger bei Jjeilei, welcher au$erwät)lte ©terb*

licfje auf ifyren $Begen ju begleiten f)at. X)iefer faßte bte

Jpanb bei Äonigeä, ol)ne ba$ er ifyn erfannte, unb fpracfy:

„Sater, wofyitt lenfft bu in tiefer 9?ad)t, wo anbere ©terblidje

fcfylafett, beine Stoffe unb Faultiere? %üvd)te)l bu bid) benn

gar nicfyt oor ben erbitterten 21d)iöern? ÜÖenn biet) einer üon

ifytten fo üiel foftlicfje Jpabe buvd)i Dunfef führen fäfye, wie

würbe bir wol)l jumute werben? ©orge jeboef) nietjt, ba$

id) biv etxvai juleibe tue; ttielmefyr mochte id) bid) aud) öor

anbern befcfyirmen; gleicfyjt bu bod) meinem Heben Sater an

©ejlalt! Tibet fage mir, fufyrft bu fo ötel auäerlefene ©itter

flücfytenb nad) einem fremben ?anbe? £>ber oerlaffet il)r alle

bereite Sroja, nad)bem ifyr ben tapferften sD?ann »erloren fyabt,

ber feinem ©riechen anmute wtd)?" tyviamoi fcfyopfte leichter

Altern unb antwortete: „2Öal)rlicf) jefct fefye id), baß bie $anb

eine$ ©otte6 mtcf) befcfjirmt, ba mir ein fo liebreicher unb

öerfldnbiger ©efäfyrte auf meinem Sföege begegnet, ber fo fd)6n

11.

4
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öom Sobc meines ©otyncä rebet. 3(ber wer bift bu, mein ©uter,

unb welcher Altern Ätnb? — „$D?ein 23ater l>etßt spolöftor,"

antwortete Spermeü, „i&i bin »on jteben ©ofynen ber le$te, ein

9R»rmibone nnb ©enoffe be£ 3Cd)tU; batyer t'd) benn oft mit

meinen fingen beinen ©obn fdmpfeu unb bie 2trgioer $u ben

©d)iffen treiben faty, mdfyrenb mir bei uuferm jürnenben Jperrn

ftanben unb jenen au£ ber $erne bemunberten." — „2öenu

bu ein ©enojfe be£ fdjrecfliefen ^Pettben bifr," fragte ^)riamoö

jefct öott ilngebulb, „0 fo oerfunbige mir, ob mein ©ofyn nod)

bei ben ©djiffen ift, ober ob 3Crf)iU it)n fcfyon, in ®tücfe jer*

fyauen, ben Jpunben vorgeworfen fyat?" „Sfteiu," antwortete

J?erme$, „er liegt noeb, im Seite beS 2(d)ill, öon SD?ober unbe*

ritfyrt, obgfeid) fdjon ber jwolfte borgen »erfloffen ift unb ber

Spelb ifm mit jebem Sonnenaufgang ofme SDtitteib um ba£

@rab feinet $reunbe$ fd)leift. X)u wurbeft bid) fefbjt »er*

wunbern, menn bu fdf>efl r wie frtfd) unb tauig er batiegt,

»om ^Blute gereinigt, atte $8unben gefdjlojfen. ©efbjt im 2obe

pflegen bie ©otter nod) feiner." $oU greube langte ^riamoe

ben fyerrlidjen Q3ed)er fyerbor, ben er bei (Td) im 2Öagen liegen

tjatte. „9?imm tl)n," fprad) er, „öerleif) mir beinen ©d)uß

bafur unb geleite mid) jum Seite beineö Jperrn." Jpermeei, alä

fdjeute er ftd), otyne 2(d>tÜö 5Öiffen ©cfdjenfe ju nehmen, wieö

bie ®abe ab, fd)Wang ftd) jebod) 31t bem gelben in ben ÜÖagen,

ergriff 3aum unb ©eißel, unb balb Ratten jte ©raben unb

Stauer erreicht. £ier fanben fie bk Jputev eben mit bem

dtad)tn\atye befdidftigt. £>od) ein 2Öinf beä @otte$ »erfenfte

fie in tiefen ©djlaf, unb ein Drucf feiner J£>anb fdjob ben

Siegel 00m Sore. ©0 gelangte ^)riamosJ mit feinem £aft*

wagen glucfüd) twr bie ?agerf)ittte bee ^eliben, bie Ijod) auü

halfen gebaut unb mit ©d)üf bebeeft, and) mit einem geräu*

mtgen £ofe umgeben war, ben eine bid)te SKeihe öon *Pfdf)leu

umfd)lo$. 9?ur ein einziger tannener Siegel öerfdjloß bie

Pforte, aber fo fd>wer, baß nur brei fiarfe ©riedjen ifm »or?

ober jurucffd)ieben fonnten; nur 2(d)iU felbft brauchte feine

$&eif)ilfe baju. 3efct aber öffnete Jpcrmeä baä $or ohne sI>?ube,
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(lieg oom 2Öagen, gab fid£> al$ ©ort §tt erfenneit unb oerfdjwanb

nadjbem er bem ©rei£ geraten, be6 gelben Ante ju umfaffen

unb tfyn 6et Sater unb SWutter 51t befdjworen.

spriamoS forang je£t aud) oom 3Öagen unb übergab bem

3baio$ Stoffe unb Faultiere. @r felbft ging geraben 2Öege£

auf bie 5Öot)nung 51t, wo 2(d)ill faß. (5r traf ilm 51t ^>aufe,

getrennt oon ben ©einigen, nur oon ben gelben 2(utomebon

unb 2((fimo£ bebient, eben oon ber 9)?al)f$eit rufjenb, unb bie

5afel ftanb nod) oor ifjm. Unbemcrft trat ber erhabene @rei£

ein, eilte auf ben ^eliben ju, umfd)lang feine Änie, fußte il)m

bie Jpdnbe, bie entfefclidjen, bie ilmt fo oiele ©6l)ne gemorbet

Ratten, unb faf) if)m in$ 2(ntli$. ©tauuenb betrachtete ifyn

2(d)ill unb feine ^reunbe, ba ftng ber ©reiä an ju flehen:

„©ottergteidjer 2(d)tll, gebenfe beutet Saterö, ber alt ifi wie

id), oielleidjt and) bebrdngt oon feinblidjen 9?ad)barn, in 2lugft

unb ofyne Jpilfe n>ie id). £>od) bleibt iljm oon 2ag $u 5age

bie Hoffnung, feinen geliebten ©olnt oon 5roja fjeimfetyren ju

feljen. 3d) aber, ber id) funfjig ©6lme b,atte, alä bie 2lrgioer

fyerangejogen famen, unb baoon neunjefyn oon einer (Sattin,

bin ber meiften in biefem Kriege beraubt werben, unb jule|t

burrf) biet) bei einzigen, ber bie ©tabt unb unä alle $u be*

fdjirmen oermodjte. £>arum fomme id) nun $u ben ©djiffen,

ifyn, meinen ^eftor, oon bir 51t erfaufen, unb bringe unermeß*

Itcfjeö ?6fegelb. ©djeue bie ©otter, ^Pelibe, erbarme bid) mein,

gebenfe beutet eigenen Saterä! 3cf) bin be$ SDJitleibö nod)

werter: bulbe id) bod), waö nod) fein Sterblicher gebulbet f)at,

unb bruefe bie Spant» an bie 2i»oe, bie meine Äinber mir getötet."

©0 forad) er unb erweefte bem gelben fet)nfud)tigen ©ram um
feinen Sater, baß er ben "alten fonft bei ber Jpanb anfaßte unb

juritcfbrdngte. Da gebad)te ber ©reis feineö ©ofnteä Jpeftor,

wanb fid) ju ben $ußen beö ^eliben unb ftng laut an ju meinen;

2fd)ill aber meinte balb über feinen Sater, balb über feinen

$reunb, unb bau ganje Seit erfd)oll oon Sammertonen. (Jnblid)

fprang ber eble 4?elb 00m ©effel empor, fnib ben ©reiä, oott Wtiu

leib mit feinem grauen #aupt unb 93art, an ber J3anb auf unb
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fpradj: „2(rmer, fiirwafyr, ötel ÜÖef) fyaft bu erbulbet, unb jefct,

meld) ein SD?ut, fo allein jn ben ©djiffen ber ©anaer ju »an*

beln unb einem Spanne öor bte 2utgcn ju treten, ber bir fo

tttel unb fo tapfere ©öfme erfdjlagen t)at! X)u mußt ja ein

etferneö Jperj im SMtfcn tragen! 2lber wofjlan, fe6' biet) auf

ben ©effel, laß und ben Äummer ein wenig beruhigen, fo feljr

er unö öon Jperjen gefyt; wir fdjaffen \a bod) ntd)t6 mit un*

ferer (Schwermut. £)a£ ifl nun einmal baS ©djieffat, ba$ bte

©otter ben elenben Sterblichen beftimmt Ijaben, ©ram $u er*

bulben, w&fyrenb ft'e felbjr ofyne ©orge finb. £>enn jmei Raffer

fielen an ber ©d)welle öon 3eu£' SÖefyaufung, ba£ eine ootl

©aben be£ Unglücfä, baS anbere »oll ©aben be6 Jpeilä. 3Bem

ber ©ott üermifdjt aufteilt, ben trifft abwedjfelnb balb ein

bofeä, balb ein guteä ?oö; wem er nur 3Öel) aufteilt, ben floßt

er tn ©djanbc, ber wirb »on fyerjjerfrejfenber 9?ot über bte

(£rbe t)tn »erfolgt, ©o fcfyenften i>k ©otter bem ^efeug jwar

berrltdje ©aben: <$abe, Wlad)t, ja felbft eine Unterbliebe jur

©attin; bod) l)at if)tn ein Jptmmlifdjcr aud) 33ofe£ gegeben,

benn it)tn warb ein einiger ©ot)n, ber früfje fyinwelfen wirb,

ber be$ 3llternben fo gar ntdjt pflegen fann; benn I)ier in weiter

$erne ft$e td) »or 2roja unb betrübe bief) unb bie ©einigen.

lind) biet), o ©rei$, prtefen bte SSolfer üormalö glücffelig, jefet

aber l)aben bte Dlpmpifcfyen bir biefeö 2eib gefanbt, unb feit*

bem tobt nur ©ct)lacf)t unb 9ftorb um beute 2D?auem. ©o bulb'

e$ benn unb jammere nid)t ttnablafftg, bu fannft beuten eblen

©ot)n bod) nid)t wteber aufwerten!"

"Sa antwortete ^Prtamoä: „Jpetß mid) nid)t )T$en, Stebttng

beä 3cu£, fo lange ^eftor nod) unbeerbigt tn beinern S^tte

liegt. @rlaß il)n mir eilig, benn mid) »erlangt, il)n 511 fd)auen.

greue bid) ber reichlichen ?6fung, fetjone meiner unb feljre fyeim

in i>ein SSatcrlanb!"

3(d)ill runjette hie ©tirne bei biefen ©orten unb fprad):

,3ei$e mtd) ntd)t mefyr, ©rei$! 3d) felbjt ja beab|Td)tige,

bir Jpdtov jtt erlaffen, benn meine S0?utter brachte mir 3eu$'

Söotfdjaft: and) erfenne td) wol)l im ©etjte, baß btd) fefbjt,
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o priamoä, ju unfern ©cfjijfen ein ©Ott geführt fyat. Denn

wie feilte bie$ ein ©terblicrjer, unb wdrc e$ ber fufynjte 3ung*

fing, wagen, wie unfern 2Ödd)tern entfcfylupfen, mie bie Siegel

ber Sore jurücffcf)ieben? Darum errege mir mein traurige^

^erj nicfjt noef) mefyr, icfj mochte fonjt 3euö' Q3cfe^t »ergeben

unb betner nid)t fronen, o ©reis, fo bemütig bu fletyjt!"

3agenb gelwrd)te ^rtamoö. 2(cf)ill aber fprang wie ein 26we

auö ber Pforte unb tfym nad) feine ©enoffen. 2Sor bem Seite

fpaunten fte bie Siere auü bem 3ocr> unb führten ben ßerotb

tjerein. Dann fyuben fie bie 26fegefd)enfe ttom 2Bagcu unb

liefen nur jwei S0?dntel unb einen Seibrocf jurücf, um bamit

bie £etcf)e £eftor$ anjtdnbig ju »erfüllen. Dann ließ 2(crji(I,

fern unb ungefefyen ttom SSater, ben ?eid)nam wafdjen, falben

unb befleiben. 3Icf)iII felbjt legte ifytt auf ein unterbreitetet

2ager; rief, wdtyrenb bie greunbe ben Soten auf ben mit

Faultieren befpanuten 2ßagen Ijoben, ben tarnen feines

$reunbe6 an unb fprad): ,,3urn' unb eifre mir ntcfjt, ^atro*

f(o$, wenn bu etwa in ber 3?acf)t ber Unterwelt öernimmjt,

baß icf) J?eftor$ £eicf)e feinem SSater juruefgebe! dv t)at fein

unwurbigeS ?6fegelb gebracht, unb auch bir foll bein Anteil

baöon werben!"

9?un fer>rtc er jurücf inö %tlt, fe$te ftd) bem Äonige wieber

gegenüber unb fprad): „©iefye, bein ©ofyn ift je£t gelojl, o

©reis, wk bu eö gewitnfcfyt fyaft; er liegt in ehrbare ©ewanbe

eingefüllt, ©obalb ber 20?orgen ftd) rötet, magft bu il)n flauen

unb baöoufitfyren. 3e$t aber laß un£ ber 9?ad)tfoft gebenden;

bu tjafl nod) 3^it genug, beinen lieben ©ofyn ju beweinen,

wenn bu if)n jur ©tabt gebracht fyaft, benn wot)( üerbient er

öiele ordnen." ©o fprad) ber Jpelb, erfyub ficf> wieber oom

©t$, eilte fyinauö unb fd)lad)tete ein ©djaf. ©eine greunbe

jogen bie 4?aut <^>, fdjnitten ba$ ^leifcf) in ©tüdfe unb brieten

e6 forgfdlttg am ©pieße. Dann festen fte ftd) ju Sifdje: Tinte

mebon »erteilte in jterlicrjen Äorben baä 33rot, 2(d)ill baö

gleifd), unb alle fdtttgten ftd) nun mit ©peife unb Sranf.

©taunenb betrachtete ^riamoö 2ßud)6 unb ©eftalt feineö eblen
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28trte£, benn er gltd) ben Unterblieben. Tibet aud) 2Td)ill

ftaunte oor spriamoö, wenn er ttjm in bau 2(ngeftd)t »oll 2Öürbe

fdiaute nnb bte weife Siebe be$ ©reifen öernafjm. 2(13 min

ba£ SD?af)l üoruber war, fprad) spriamoS: „Söettc mid) jefct,

ebler Jpelb, baß wir unä am erquiefenben ©djlafe fdttigen; benn

feit mein ©olm geftorben ift, fyaben ftd) meine 2(ugenliber nid)t

meljr gefdjlojfen, nnb baö erftemal fyabe td) ^leifd) nnb 2Gein

gefojeet."

©ofort befahl 2(d)ill feinen ©enoffeu unb ben SCRägben, ein

93ett nnter bic Spalte ju fetten, mit 9)urpurpotjiern ju belegen,

Sepptdje britber ju breiten unb jottige Sfldntel aB 2>ecfe bar*

auf. ©o würbe jebem ber gremblingc ein gefonberteä ?ager

bereitet; unb nun fprad) 2(d)ill freuublid): „Sagere bid) je£t

brattßen, lieber ©reis, e$ mochte bid) einer ber £>anaerfttrfren,

bte ftd) beftdnbig in meinem 3^ttc jum SKat öerfammeln, burd)3

£)unfel f)infd)Ieid)en feljen unb e£ bem 336tferl)trten 2(gamem*

non melbett. £)er aber fonnte bir ben 2etd)nam jfreitig machen.

3e£t fage mir aber aud) nod): wieüiel Sage gebenfft bu auf

bie SÖeftattung betneä eitlen ©ofyneä ju »erwenben? Damit

td) fo lange rutye unb and) ba$ 23olf öon jebem Angriff ab*

r>alte." — ,,-Iöenn bu mir e$ ttergonnft/' antwortete ^>ria*

mo£, „meinem ©ofyn eine ?etd)enfeier ju galten, fo gejrattc

mir beine©ute etlf Sage. £)u weißt, wir ftnb in bic ©tabt ein*

gefdjloffen unb muffen baö Jpolj fern im ©ebirge Ijolen. ©o
brauchen wir neun Sage jur Vorbereitung, am jeljnten mod)*

ten wir tb,n begatten unb bau Sotenmafyl fetern, am etlften iljm

einen (£t)rent)ügel auftürmen; am jwolften Sage, wenn eä fo

fein muß, wollen wir wieber fämpfen." — ,,2(ud) biefeö ge*

fd)el)ef
wie bu begefyrft," erwiberte 2(d)itt; ,,id) werbe bau Speer

fo lange jurücffyaltcn, alä bu geforbert." ©o fprcdjenb, fa$te

er bie 9ted)te beö ©reifet am Änod)cl, um feinem Jperjen alle

§urd)t ju benehmen. Sann entließ er il)n jum ©d)lafe unb

legte ftd) felb(t im innerfren 9\aume feinet Se^teö nieber.

ÜÖäfyrenb fo alles fd)lief, blieb nur J?ermc£ ber ©Ott fdjfum*

mcrlo£ unb erwog im ©eijre, wie er ben Äonig Sroja$, oon
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ben -Ißddjreru ungefefyen, au$ ben ©djiffen juritcffutyren mochte.

Deswegen trat er 51t bem Raupte beö fdjlummernben ©reifet

nnb fprad) ju tfym: „2ttter, bu fd)ldfft fttrroafyr fefjr unbeforgt

bei feinbftdjen Scannern, nadjbem btdf> alles* »erfdjont fyat.

(£& tfr wahr, bu fyaft ben ©ol)tt teuer geloft; aber wenn 2(ga*

memuou unb bie ©riechen eö wußten, fo müßten beine ©öfync

bafyeim bidj, ben Sebenben, mit breimal größerem ?6fegelb au&*

faufen!" Der (55reiö crfdjraf unb weefte ben Jperolb; Jpermeä

felbft fpanute ifyneu 'Dtoffe unb Sfflduler ein unb fcfyroang ftd)

ju bem Äonig in ben ©agen; 3baio£ lenfte bte SO?aultiere mit

bem ?eid)tiam. ©0 fuhren fte uubemerft buvd) ba£ .Oeer unb

fyatteu baib baä griedjifdje ?ager hinter \'id).

«Oeftorä ?eid)itam in £roja

^5*erme£ begleitete ben Äouig biü an bie $urt beö ©fa*

*Jk manber. Dort fdjieb er auö bem $Öagen nnb entflog jttm

fyofyen Dlnmp. ^3riamoö unb ber J?erolb aber trieben feuf^enb

nnb wefyflagenb bie Stoffe mit bem üßagen beS Äonigeö unb

bic Faultiere mit bem ?eid)ttam in bie ©tabt. @ö war früfyer

SD?orgen, alleö tag ncd) im ©cfytummer, unb niemanb faf) fte

fyeranfommen; nur Äaffanbra fyatte bie 33urg öon ^Pergamo^

erliegen unb erfdjaute öon ferne tl>ren SSater im ©agenfT^e

frefycnb, ben Jperolb mit bem SJttaultienoagen unb in biefem

auf ©emanben auägeftrecft ben ^eidjnam. Da begann fte laut

$u rcefyflagen unb rief, ba$ e£ in ber füllen ©tabt «überwallte:

,,©d)aut bod) l)in, ifyr 5roer unb ifyr Sroerinnen, bort fommt

ja .ßeftor, ad) nur ber tote Jpeftor! Jfpabt tt>r eud) jemals be$

?ebcuben erfreut, wenn er jtegreid) auü ber $elbfd)lad)t jurücf*

fefyrte, fo begrüßet je$t and) ben (Beworbenen!" 3luf iljreu

tKttf blieb fein 9J?ann unb fein 3Beib in ber $efte; benn aller

Jpcrjen burd)brang eine grenjenlofe Trauer. 3(m 5ore begeg*

neteu SD?dnner unb grauen, öoran bie Butter unb bie ©attin

JpeftorS, bem ftüfyrev beä ?eid)enn>agen$; jene beibeu rauften

it)r Jjaar auö, (türjten \ld) auf ben 3Öagen unb legten ifyre
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#dnbe auf ba$ Jpaupt beö (£rfd)lagcnen; bte Sftengc umringte

fte in ordnen, unb fte f)dtten ben SßSagen mit tt)rem 2Geb*

Hagen btö jum 2(benb aufgehalten, roenn nid)t ^riamoö öon

feinem 2ÖagenfT£ ju bem $olfe gerebet fydtte: „%Rad)t ^piat?

unb laft bte SDJaultiere f)iuburd)ger/en; wenn id) ifyn inü J?au*

geführt, moget if)r eud) fatt meinen!" auffeilten Stuf mieten

bie $olf$l)aufen efyrfurdjtSr-oll bem 5öagen.

©obalb bte 2eict)e am spalafre beö Äonigeß angekommen

mar, mürbe fte auf ein fd)6ne£ @efM gefegt unb ©dnger ju*

georbnet, meiere mit fldglidjen bauten ben Srauergcfang mu
ter bem Sftadjfeufjen ber ÜBeiber anfrimmten. 25er allen ffagte

bie gürjtin 2lnbromad)e, bie, nod) in ber SMütc tfyreä ?ebenö,

»or bem 2eicrmame franb unb fein ßaupt in ihren Rauben bielt.

„$evxlid)ev ©arte," rief fte, „fo öerlorjr bu bein ?eben unb

Idffeft mid) al$ 2Öitme l)ier im spalafte unb mit mir unfer un*

münbigeS Äinb. 2(d), fd)merlid) blübt biefeö mob/l jum 3ung*

finge fyeran! £emt öorfyer nod) mirb Sroja jerjtort, ba bu,

ber ©tabt 23erretbiger ftarbefr, bu ©d)tt$ ber jürf)tigen grauen

unb berftammelnbenÄtnber! 53alb merben biefe nun gefangen

ju ben ©djiffen fytnmeggefübrt, unb id) mitten unter tfynen.

T>u aber, mein trauter 2ffh)ana£, mirft ©d)tnad) unb Arbeit

unter einem graufamen gronberrn mit beiner SDhttter teilen.

Dber e$ faßt bid) ein ©riedje am 2frm unb fdjmettcrt bieb

»om Surme berab, meil bein Später Jpeftor ü)tn SBruber, Sater

ober ©oljn getötet; beim freilid) fdjonte bein SSater aud) nid)t,

mo e£ bie (fntfdbeibung galt: beömegen mebflageu aud) jefct

bie SSolfer um tfyn ring^umfyer in ber 93urg. Unau3fpred)lid)en

©ram baft bu beinen (Sltern bereitet, .ßeftor, enblofe $erjmeif*

lung mir felbjt. dlid)t öon bem Sterbelager l)aft bu bie Jpanb

mir gereicht, nid)t ein 2lbfd)ieb£mort »ott 2Bet$l)ett mir 511=

gerufen, beffen id) Sag unb 3lad)t unter ordnen ber 2Öeb*

mut gebenfen fonnte!"

dlad) 3(nbromad)e erfyub Jpefabe, bie Butter, flagenb il)re

Stimme. „Jpeftor, bu mein ^erjenefinb, mte lieb mareft

bu felbft ben ©Ottern, bie beiner aud) beim bitterfteu Sobe
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utcf)t öergeffen fyaben. SDJtt bem ©djwert getötet uub gefdjlctft

rubejt bu bod) fo frifd) in unferm £aufe, alö l)dtte tief) ba$

linbe @efcf)o# 2(:pollo$ öom ftlbernen Söogen unüerfeljenö t)in*

geftreeft." ©o fprad) jte ftcf) felber trojtenb unb »ergoß eine

$lut öon ordnen. 3e$t nafym aud) Jpelena ba$ 2öort. ,,»£ef*

tor," ffagte jte, „bu, mir lieber al£ alle trüber meinet

SDJanneö; jwanjig ?ebeu$jal)re ftttb mir entflogen, feit mid)

Unglucffelige tyaxiü geu Sroja geführt fyat, uub nie in biefer

langen Seit t)6rte id) aud) nur ein $Ö6rtlein im 93ofen öon

bir. 3war Äcnig ^Priamoö war immer aud) milbe gegen mid)

wie ein Sater, aber wenn ein anberer im 4?aufe, ©ruber ober

©djwefter be3 ©atten, feine Futter ober eine ©djwdgerin mid)

fyart anlief, bie befdnfttgejt bu immer, unb bein freuublid)e£

J?erj rebete mir jugut. 3n bir if* metn 5ro|ter unb $reunb

gejtorben; mit 3(bfd)eu werben jtd) je$t alle öon mir ab>

wenben!"

©o fprad) ftc unter ordnen, unb baä jal)llo$ üerfammelte

$olf feufjete. 2)a rief spriamod über ba$©ebrdnge t)tn: „Seljt

ifyr Trojaner, bringet Jpolj für ben ©djeiterfyaufen jur ©tabt

ber uub beforget nid)t, ba# etwa ein Jpiuterfyalt ber £)anaer

auf eud) laure. Der ©ot)n beä ^eleuä, af£ er mid) bon ben

©d)iffen entließ, t)at mir üerfyetßen, und feinen ©djaben 51t

tun, biü ber jwolfte borgen gefommen wdre."

Die Golfer gel)ord)tcn; fd)uell würben ?afhr>agen mit ©tie*

ren unb Faultieren befpannt, unb alleö öerfammelte ftd) »or

ber ©tabt. 9?euu 5age lang führten jte Jpolj, eine ganje $öal=

bung, fyerbei; am jefynteu borgen würbe bie ?eicl)C Jpeftorö

unter lauten ©erlagen hinaufgetragen, auf baä l)ol)e (&d)tu

tergerüjt uiebergelegt unb btefcä in flammen gefegt. <Da£

ganje $olf ftanb um ben brennenben ßoljjtoß »erfammelt; al£

er niebergebrannt war, lofd)ten ft'e ben glimmeuben ©d)ittt

mit 2öein, unb tk ©ruber uub ©treitgenoflfen be$ Serjtorbe*

neu lafen ba£ wd$c ©ebein unter ordnen auö ber 2lfd)e ju*

fammen. Fit mid)tn ^urpurgewanben umfüllt, warb e$ in

ein golbeneä Ädftdjen gelegt unb in bie Ijofyle ©ruft gefenft.
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X)tcf>te Duabcrn »erfdjloffen biefe, bann würbe ber @rabb,ügel

anfgefd)üttet, nnb ringsum faßeu ©ödljer, bamtt nidjt ein p(6$=

ltdjcr Überfall ber ©riechen fte ftörte. #13 bie (£rbe aufgc*

fdjüttet war, jog alle$ 2Solf in bie ©tabt jurücf, unb im JSömgeV

fyanfc beö Priamoö mürbe hau feierliche $otenmal)l begangen.

^>entr)eftlea

£KVid) Jpeftorä 93ejlattuug gelten fidt) hie Trojaner roieber

£j{, fyiutcr tcn dauern ifyrer ©tabt, benn fte fürchteten jtd)

öor ber Äraft beö unbdnbigen PeleuöfofyueS nnb fdienten ft'cb,

in feine 3?db,e ju fommen, wie ftd) ©tiere jtrduben, bem ?ager

eineö entfe£lid)en Sföalblowen ju na^en. 3n ber ©tabt b,errfd)te

Iraner nnb Älage über hen SSerlnft iljreö ebelften 33ürger£

nnb mddjtigfteu 53efd)ü$cr6, nnb ber Kammer war fo groß,

al3 wenn Sroja fd)ou öon ben flammen ber Eroberer öerjeljrt

würbe.

3n biefer trotflofen l'agc erfd)ien ben belagerten eine Jpilfe,

öon wannen fte ntcfyt erwartet werben war. $om Sfyermobon*

ftrome, in ber f(etua|7atifcf)enl'anbfd)aftpoutu$, fam mit einem

fletnen Raufen öon Jpetbinnen hie 'ilmajonenfontgiu Peutfjeftlea

Ijerangejogen, hie Trojaner 511 uuterftüfcen. (Sä trieb fte jn biefer

Unternehmung tcilä hie mdnnltdhe \htjt an -Kriegsgefahren, hie

biefem s.föeiberöolfe eigen iji, teils eine unfreiwillige Q3lut*

fdjulb, bie ifyr auf bem J?erjcn ladete unb wegen ber fte in

intern SSaterlanbe übel angcfcfyeu war. ©ie blatte uämlid) auf

einer 3agb, als fte nad) einem Jpirfd) mit ifyrem ©öeere sielte,

ifyrc eigene geliebte ©djweftcr J?ipöolt)tc mit bem 3Öurfgefd)offe

getötet, dhin begleiteten fte hie SKadjegottiunen auf allen pfaben,

unb fein £>pfer blatte biefelbcn bi& auf biefe ©tunbe öcrfofyncn

fonnen. liefen Dualen fyoffte fte am efyejten burd) einen ben

@6ttem wohlgefälligen Äriegöjug ju entgegen, unb fo brad)

fte mit jwolf auäerlefenen ©enofftnueu gen Sroja auf, bie

alle gleid) il)r nad) Ärieg unb SDidnuerfdmpfcu bürdeten.

£)od) gegenüber öon ifyrer Äonigin Pentl)cftlca crfdjienen felbtf
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biefe Ijerrlidjeu Jungfrauen nur wie ©flammten. si£5te unter

ben ©lernen ber 9D?onb am Jpimmel fyeroorftrafylt, fo überragte

an ©lanj unb ©djonfyeit bte^urfttn alle tfyre X)tenertnncn. ©ic

war fyerrlid) wie bie ©ottin ber Morgenröte, wenn fte oon

ten J^oren umgeben au$ bei: Jpofyen beö £>fympoä jum Glaube

ber @rbe fyernieberfdfyrt.

2lfö bie Trojaner oon ben dauern Ijerab an ber ©pi£e

ifjrer Jungfrauen bie jarte unb bod) gewaltige Äonigin in

ganger unb ©d)ienen oon (5rj gefüllt, einer ©ottin dfynlid),

cinfjerfdjreiten fatyen, ftromten fte oon allen ©eiten ooll 33e*

wunberung herbei unb tonnten ftd), a(6 bie Jungfrauen fct)ar

ndfyer Ijeranjog, an ber ©d)6nf)eit il)rer gürjtiu mit 53licfen

ntdjt genug erfdttigen; beim in ifyren Bügen war bau ©djrecf*

lidje wunberbar mit bem £ieblid)en oerbuubeu: ein l)olbfelige£

Vacl^eln fäwebte auf iljren kippen, unb wie ©onneuflrafyleu

leuchteten unter langen -ißimpern tt>re lebensvollen 3lugen;

tt>re 2ßangen bebecfte eine ftttfame SKote, unb über ba£ gauje

?lntli£ oerbreitete ftd) mdbdjeufyafte 3lnmut, befeelt oon triege?

rifdjem $euer. ©o betrübt ba£ SSolf Srojaö oorljer gewefen

war, fo froljlid) iaucf)jte e$ je£t bei biefem 2lnbltcfe. ©elbfl

baö trauernbe Jperj beä Äonigeä ^priamoö würbe wieber etwaö

freubiger gestimmt, unb al£ er bie fyerrlidje ^Pentfyeftlea an*

faf), ba würbe ifym jumute wie einem Jpalboerblenbeten, beut

ein wofyltdtiger £id)tftraf)l ins traute 2tuge bringt. 3lber feine

ftreube war nur md#ig unb gebdmpft burd) bie Erinnerung

an ben 2Serfiifl fo oiet trefflicher, nid)t minber fd)6ner ©ofyne.

1)od) führte er bie Äonigin in feine 2öol)uung ein, efyrte fte

wie eine eigene 5od)ter unb bewirtete fie aufö foftlidjfte. £)ie

auäerlefenjten ©efd)enfe würben für fte auf fein ©el)ei$ Ijerbei*

gebracht, unb nod) mehrere oerfprad) er ifyr für bie Bufunft,

wenn e£ ifyr glücfeu feilte, bie Trojaner ber ©efafyr gu ent=

reiben. Sie ^Imajoneutonigin aber erfyub ftd) oon bem (§l)ren-

ftufyl, auf bem fte tyiafy genommen, unb oerma$ ftd) eineö

©djwureä, ber nod) teinem ©terbltdjen in ben ©iun getommeu

war; fte oerl)ie$ bem Äonigc ben 3ob beö göttergleidjeu '^Ictjill:
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ifyn unb alle ©djaren bcr 2lrgiöer wollte (Te »erlügen, unb ifyr

Reiter follte alle fernblieben ©d)i|fe freffen! ©o fcfymur bie Sorin,

welche beu lanäenfdjroingenben gelben unb feinen furchtbaren

3(rm nod) nid)t fannte. 2116 2lubromad)e, Jpeftorä trauernbc

2Bitrce, biefeß Serfpredjcn mit anhörte, ba backte fte bei ftd)

felber: „£) tu 2lrme, tu mei$t ntdjt, roaö bu gefprodjen fyait

unb meffen bu bid) im ©tolje üermiffeft! 2Gie follte bir bie

Äraft ju ©ebote fielen, bie jum Äampfe mit bem mdnner*

morbenben gelben erforberlid) ift? 93ift tu »on ©innen, 23er*

loreue, unb ftefyeft ba$ %icl be£ Sobeä nid)t, öor bem bu je$t

fd)on ftefyeft? ©bauten bocl) auf meinen ©atten Jpeftor, wie

auf einen ©Ott, alle Trojaner fyin, unb bod) l)at ber ©peer

bc£ ^elibcu feinen JpalS burd)bof)rt! £) mochte mief) bie (£rbc

öerfdjlingen!"

©o backte 2tubromad)e bzi ftd). Snbeffen mar ber Sag $u

(£nbe gegangen, unb nadjbem bie Jpelbinnen ftd) ttom 3"gc

erholt unb mit ©peife unb Sranf gelabt l)atten, mürbe ber

$?ürjtin unb ifyrcn Begleiterinnen öon ben -Dienftmagben be£

^3ala|teö ein bcfyaglidjeö Sager bereitet, auf melcf)em^)ent^e(Tlea

balb in einen tiefen ©d)lummer fanf. Da nabele it)r auf

2ltl)cnee; 93efel)l ein »erberblidjeä Sraumbilb. 3l)r eigener

2Sater erfdjien ifyr im ©d)lafe unb brang in jte, ben Äampf

mit bem fdjncllen 3ld)ill ju beginnen. Der 3ungfrau, wie )te

taö tdufdjenbe ©cfTdjt erblicfte, fcl)tug baö Jperj im 33ufeu,

unb ffc fyoffte nod) am heutigen Sage ba£ Ungeheure ju üoll*

führen. (Ermadjt, fprang jte »om Sager unb legte ftd) bie

fd)tmmernbe SKujtung, bie tf>r 2(reö felb|t gefdjenft fyatte um
bie ©d)ultern, paßte ftd) bie golbeuen ©d)ienen an, umfüllte

|Td) mit bem jtrafylenben ^anjer unb marf baö 2Öel)rgcf)dng,

an roeldjem in einer ©d)eibe »on ©ilber unb Elfenbein baß

mdd)tige ©djroert l)ing, ftd) über bie 2(d)fel. Dann nahm fte

ifyren ©djilb, meld)er fd)immertc mic ber SWonb, menn er auü

bem ©piegel bc£ 2D?ecre£ aufzeigt, unb fe^te ben Jpelm aufä

Jpaupt, üon bem eine golbgelbe 9ftdl)ne I)crabflo$. 3n bie

Sinfc nafym fte jmei ©pecre, unb in tk 9ted)te eine jmei?
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fdjueibige 3fjt, meldje ifyr einfl bte üerberblidje ©ottin ber

3roietrad)t als Äriegäwaffe gefdjenft fyatte. 3(lö fte fo in ber

blinfenben SKuftung jttm ^alafte Ijinau^jtürmte, gltd) |Te einem

93li£jtral)le, ben bie Jpanb be£ 3^nö öom Dlpmp anf öte @rbe

f)erabfd)leubert.

3»aud)$enb »or Suji eilte ft'e ju ben SDZauern ber ©tabt t)inau$

unb ermunterte bie Trojaner jum ritfjmlidjen Kampfe. Huf

ifyren 9Utf »erfammelten |7d) and) fogfeid) bk tapferften Scanner,

bk »orfyer bem 2(d)ill uid)t mef)r entgegensugefyen gewagt fyatten.

^>entl)eft(ea felbjt aber fdjroang ftd) im Drange ber Äriegötujt

auf ein fd)6ne£, fdntellftttjigeö 9>ferb, ein ©efdjenf ber ©e*

mabfin beö tfyrafifdben jfonigeö 53orea3, bau fo rafd) flog wie

bie.£arpi)ieu. 2(uf biefem SKoffe jagte fie fytnauä anfä ©d)lad)t*

fetb, unb alle il)re Jungfrauen, gleichfalls ju Stoffe, il)r nad).

©anjeScfyaren troifdjen Solfeö begleiteten fte. Äonig ^rtamoä,

ber im ^alafte jurucfblieb, fyob feine Jp&ube gen Jpimmel unb

betete ju 3en£: „Jpore, SSater, unb lag llffyaiaü ©djaren am

bentigen Sage öor ber Sodjter beä 2(re£ in ben <Btanb ftnfen,

ft'e felbfl aber glücflid) in meinen tyaiafi $urücffel)ren. Sue e£

beinern gemaltigen ©ofme 2lre$ 31t (£f)ren; tu e£ ihr fclbft 31t

Hebe, bie einem ©otte entflammt unb eud) unterblieben ©Ottern

fo db,nlid) tft; tu eö aud) um meinetwillen, ber id) fo oielfad)

gelitten, fo üiele fdjone ©6f)ne unter ben Rauben ber ©riechen

l)abe bat)inftnfen feben! Su e£, folange nod) 00m ebeln 3Mute

beö £)arbauoß etrvaü übrigbleibt unb bie alte ©tabt Sroja

nod) unjeritort ift!" Äattm fyatte er angebetet, fo flurmte ib,m

jur ?infen ein freifdjenber 3(bler burd) bie ?uft, ber eine jer*

riffene Saube in ben Ärallen Ijielt. @in ©djauer ber $urd)t

burdjbebte bau ©ebein beö ÄonigeS bei biefem Sor^eidjen, unb

bk Hoffnung entfanf feiner 55ruft,

Jnjwifdjen faljen bie ©riedjen in ifyrem ©d)iff£tager bie

Trojaner, an bereu Sftuttoftgfeit fie ftd) feit einigen Sagen

gewohnt Ratten, ju iljrem ©taunen fyeranjiefyen wie reißenbe

Siere, bk ftd) ttom ©ebirge herunter auf ©djaffyerben flurjen.

(£iner fprad) »oll Söewunberung jum anbern: „-©er b,at bod)
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mofyl bie 2roer mieber öereintgt, bie fett Jpeftorä $obe alle

£uft »erloren ju fyaben fdjienen, un^ je mieber ju befdmpfen?

©aä muß mofyl ein d5ott fein, ber ftd) ifyrer annimmt. ÜBof)I!

©tnb mir bod) auch nidtt ofyne ©otter; unb l)aben mir fie

btör)cr bejmungen, fo mirb e$ un£ and) fyeute gelingen!" ©o
marfen fte fict) in bie 5Öaffen unb ftromten fampflujtig »ou

ben ©d)iffen fyerauä. 93alb begann bie blutige ©d)lad)f, ©peer

ftreefte ftcf> gegen ©peer, .ßarnifd) jtieß auf Jparnifd), ©djilb

prallte an ©d)ifb unb Jpetm an Jpelm, ber 93oben Srojaä

fdrbte fid) einmal mieber rot üom Glitte; ^)entl)e|Tlea mutete

unter ben griedjifdjen gelben, unb tr)re Äriegerinnen mett*

eiferten mit ihr in 5apferfeit. ©ie felbft erfegte ben 9D?oliou

unb fteben anbere gelben; alü aber bie 3lmajone Älonia ben

Üflentppoö, ben greunb bcS gemaltigen ^Pobarfeg, nieberfcfylug,

ergrimmte biefer unb burdjbofyrte bie Jpiifte ber Tannin mit

feiner ?an$e; 5U fpdt hieb itjm ^)entl)e|tlea bie §um ©tofi an&*

b,olenbe Jpanb ab; ifyre Äriegerin mar in ben $ob gefunden

unb jenen retteten bie entfüljrenben greunbe. %e%t manbte

fid) baä ©lücf 31t ben ©riechen, Sbomeneuö traf bie 2(ma$one

33remufa redjtg in bie 33ruft mit bem ©peere, SflerioneS er*

fd)lug Gruanbra unb Sbermoboa, unter 2(ja£, be$ Dileuä

©of)n, fauf £>erione; ber 5obibe hieb 2(lfibia unb Derimacfyeia

nieber, inbem fein ©cfymert beiben bie Häupter mitfamt bem

©eniefe öon ben ©d)ultern trennte. Darauf febjte ftd) ber

Äampf gegen bie Trojaner. ©tt)enelo$ tötete ben Äabeiroä auö

©ejtoä, unb »ergebend fcbnellte ^ariö feinen *Pfeil auf ben

SSflorber ab. (5r flog üorüber unb traf, *>on ben graufamen

^Parjen abgeteuft, einen anbern ©riechen, ben gelben Qhtenor

öon £)ulid)iom, jum $obe. ©ein ©cbicffal regte ben 2fnfubjer

ber Dulidjier, 5D?ege$, ben mutigen ©ob,n beö Äonigeö ^pijnleuä

auf; rafd) mie ein ?6me fprang er l)eran, ba$ bie Sroer be*

frürjt ttor ib,m flohen, dt erfd)lug jmei ib,rer beften 53unbe$*

genojfen, ben Stnmoneuä unb 2lgelaoö öon Wlilet, unb and)

Trojaner, foöief fein ©peer erreichen fonnte. 2(nbre erlegten

anbre; benn ein furditbareS ©d)lad)tgetümmel burdjtobte bie
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gelben in ben ©taub.

speutfyeftlea aber (lärmte nocf) immer unbejwungen unter

bte ©riecfjen, wie eine ?6win unter einer Rinberfyerbe wütet,

unb biefe wichen, öon ©rfjrecfen ergriffen jurücf, wo fte nal)te.

Srunfenen SDJuteä rief ifynen tk Siegerin entgegen: „feilte

nod), ifyr Jpunbe, follet ifyr bic ©cfymad) be$ ^)riamoe> mir

büflen. Raubtieren unb Mogeln follt ifyr jum $ra$e mobern,

unb feiner »on euch foll 2öeib unb Äinb ju ^aufe wieber*

flauen, fein @rbl)ügel je über euren ©ebeiuen jtcf) ergeben!

5ßo ift £>iomebe£, wo 2fja£, Selamonä ©otnt, wo ber ^>efibe

.Äc^iU, bie bejten unter eurem Speere? 2Öarum fommen fte nid)t

unb meffen ftrf) mit mir? Tiber freilief), fte wiffen, baß fTe öor

mir jerfc^mcttert unb ju ?eid)en werben mußten!" ©o rief

fte unb brang öoll Verachtung auf bie 2lrgiöer ein; balb

wütete fte mit ber 2lr,t, balb mit bem 2Öurff»ieß, unb ben

Äocfjer öoü ©efcfwffe trug il)r, fatl£ fte fein bebürftig wäre,

ifyr gefenfigeö 9lof. 3fyr nadj brdngten ftcf) bie ©ofyue beä

^Priamoö unb bie (£rjten ber Trojaner, liefern 2fnbrange »er<

mochten bie ©riechen nid)t ju wiberjtefyen; wie QMdtter im

2ßinbe ober voie Regentropfen ftefen fte gebrangt nacfyetuanber,

balb war ba£ ©eftlbe mit argünfdbeu Seicfyen bebccft, unb bie

Stoffe ber troifd)en Streitwagen vertraten »erfofgenb (Gefallene

unb Sote wie gebrofcfjeneö Äorn. 2)en Trojanern war nicfjt

anberö $u ©inne, benn al$ ob eine ber Unfterblicfyen fidjtbar

öom Fimmel fyerabgeftiegen wdre, um ifynen bie ©cfyaren ber

#einbe befdmpfen 51t Reifen, unb in ber törichten $reube

ifyreö Jperjenä glaubten fte fcrwn an bereu gdnslicfje Vernichtung.

2lber nocf) war baö @etofe beö Äam»fc6 weber ju bem ge*

wattigen H\<xi noch ju bem ©otterfofyn 2Cd)ill gebrungen.

33eibe lagen fern am ©rabe beä ^Patrofloö unb gebauten I>ter

iijreö erfcfylagenen greunbeö; fo war e£ öom ©efdjicfe »er*

orbnet, wefcfyeä ber 3lma$onenfurftin ein »aar ©tunben ber

Gmtte gönnen wollte unb fte mit 9Utf)m befrdnjt jum Sobe

trieb. lixx\ ben dauern ber ©tabt ftanben bie trojanifdjeu
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grauen unb bewunberten jubelnb bie Jpelbentaten ifjrer 20?tt*

fdjwejter. (ünt öou tfynen, .ßippobameta, bie ©attin be£ tay*

fem Srojauerö $iffpl)ono6, fühlte ftd) plo£lid) r>on Äampfluft

ergriffen: „greunbinnen," fprad) fte, „warum fdmpfen nid)t

aud) wir, unfern Scannern gleid), furo Saterlanb, für un6

unb für unfere Ätnber? ©teljen mir bod) uid)t fo ferne öou

bem frdftigen ©efd)led)t unferer Jünglinge: biefelbe Äraft

wie ihnen warb aud) un6 »erliefen; unfere 2(ugen fpdfyen

uid)t weniger fd)arf; unfere Änie wanfen fo wenig wie bie

irrigen; ?id)t, Suft unb Sftafyrung gebort un£ wie itjnen; war*

um füllte nid)t aud) bie $elbfd)lad)t unö »erliefen fein? ©el)t

ii)v benn nid)t bort baS 2Öetb, ba$ Ijod) fyerttorragt »or allen

Scannern? Unb bod) tfi e£ nid)t einmal »on unferem ©tamme!

<i$ fdmpft für einen fremben Äonig, für eine ©tabt, bte nid)t

feine Heimat i|t, unb tut e$ unbefümmert um bie Scanner,

faßt ftd) einen 2Q?ut im Jperjen unb ftnnt auf Uul)eil gegen

bie geiube. 2Öir aber fydtten für unfer eigene^ ©lütf ju fed)*

ten unb eigenem Unglücf bdtten wir ju rdd)en. 2Öo ijt eine

öou un$, bte in biefem unfeligen Äriege ntd)t ein Äinb ober

einen ©atten ober einen 2Sater öerloren fydtte, ober um 33rü*

ber ober anbere nalje SSerwanbte trauerte? Unb wenn unfere

STOdnncr unterliegen, tvaü ftel)t un£ allen 93efierc$ beüor aU
bie Äucd)tfd)aft? Partim laffet un$ ben Äampf nid)t langer

auffd)icben; lieber wollen wir fterben, benn aU SBeute »on

ben geinben l)inweggefüf)rt werben mit unfern unmünbigen

Äinbern, wenn bie ©atten tot ftnb unb bie ©tabt rjtnter un$

in flammen ftel)t!"

©o fprad) Jpippobameia unb erregte bte 33egterbe nad) Äampf
in ifjnen allen, ©ie legten 2öolle unb Sföebeforb jur ©eite,

jerftreuten jid) wie ein 53ienenfd)warm in iljre J^dufer unb

griffen nad) ben ffiaffen. Unfehlbar waren alle ein Opfer

iljreä unftnnigen @tferö geworben, wenn ntdjt bie ©djwefter

ber Äonigin Jpefabe, Sljeano, bie ©emaljltn 3(ntenorö, welche

weifer war al£ alle anberen, jtd) ifyrem unftnnigen beginnen

wiberfeBt l)dtte. £>iefe fud)te fte mit oerftdnbigen ©orten ju
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befcfywidjtigeu. „2ßaö wollt if)r anfangen, tl)r Unvernünftigen",

rief fte ben fcfyon 3faöjieljenben entgegen; „gegen bie Sanaer

wollt iljr stehen, bte in 2Öafifen nnb im Kampfe geübten

SWdnner? 2Öte moget tt>r hoffen, eucf) mit tljneu meffen ju

fonnen? <£abt ifyr benn je Äriegäwerf getrieben wie bie 2fata*

jonen, fyabt Svoffe tummeln gelernt nnb anbereö Zun ber

SSttdnner? Daju ifi jenes $ßuuberweib nod) eine Sodjter be£

$riegögotte£, ifjr aber feib alle Äinber »on Sterblichen. De6*

wegen follt tfyr ÜÖeiber bleiben, encf) ferne üom ©cf)lacf)t*

getümmel galten nnb im innern JpauSraume ber ©pinbel

pflegen; ben Ärteg aber mögt ifyr ben SOfdnnern (äffen. 9?ocf)

ft'nb ja biefc anfred)t nnb umringen fd)irmenb eure ©tabt;

nod) ijt eS uidjt fo weit gefommen, baß fte ber 4?ilfe ifyrer

Leiber beburften unb biefe jur SSerteibigung ber ©tabt auf*

rufen müßten !"

Den fingen 2öorten ber bejahrten Sroertn fcfyenftcn tk

aufgeregten grauen allmdfylid) ©el)6r, feierten auf bie Sftauer

jurücf unb fal)en balb wteber, wk juttor, oou ferne ber

©djladjt 51t. 3ubeffen morbete ^Pentfyeftlea fort, unb tie ©d)a*

ren ber 2lrgwer erbebten öor iljr; bie gelben begannen ju

fliegen unb jerjtreuten ftd) ba unb bortl)in, bie einen, nadjbem

|te bie $8el)re öon ben ©d)itltern auf ben 93oben geworfen,

bie anbern in »oller $öaffenrüftuug: SKoffe unb 2Öageu flogen

l)ier unb bortfyin ol)ne $üf)rer; überall l)6rte man ©ewiufel

ber ©terbenben, benn alles fauf jufammen üor bem ©djlacfyt*

fpeer ber 2(majoue.

3mmer »orwdrtö brangen tk Trojaner; fdjon waren fte

ganj nafye an ben ©cfytffen ber ©riechen angefommen unb

matten 3lnftalt, biefe 51t verbrennen. Da l)6rte enblid) 2(ja£,

ber gewaltige ©ol)n be£ Selamon, bau ÄriegSgefdjrei, fyob

fein Jpaupt öom @rabl)ügel beä ^)atrofloö empor unb fprad)

ju 3(ct)ill: „Äampfbruber, mir brang ein unenblidjeä ©etofe

ju ben £)f)ren, gletd) alä l)dtte ftd) irgeubwo ein gefdfyrlicfyer

Äampf erhoben! Saß unä gefyen, baß bie Trojaner un$ uidjt

juöorfommen unb bod) einmal tk ©djijfe verbrennen!" Diefe

11.

5
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2Öorte regten ben ^eliben auf, unb je$t würbe and) fein £)f>r

öon bem 3ammergefd)rei erreicht. Qrilig warfen ftd) beibe in

iljre fdjimmernbe Lüftung unb gingen, in 5Baffen leudjtenb

unb üon ©treitluft brennenb, ber ©egcnb 51t, »on welcher ber

Spail be$ Äampfeä ifyuen entgegenl&rmte.

£>urd) bie gebrochenen tKeifyen ber 21rgttter jucfte eine $reube,

alä jle bie beiben tapfer|tcn Scanner fyeraneilen fab,en. £)iefe

aber (turnten ftd) fogleid) mit 6renncnbem ($ifer in ben Äampf,

unb fingen an, unter bem trojanifd)en Jpeere $u würgen. 21ja£

warf ftd) auf bie Scanner, unb feinen erften ©peerftoßen er*

lagen ttier Trojaner. 21d)tll aber fefjrte ftd) gegen bie 21ma$onen,

unb öier ber Sungfraueu erlagen feinen ©treiben: bann ftürjten

ftd) 6eibe mttetnanber auf bie S0?affe beä fernblieben Jpeer$,

unb mit geringer SSflüfye waren bie neef) jüngjt fo bid)t fielen?

ben SKeifyen ber ^einbe gelichtet.

2(1$ ^PentfjeftTea bie$ inuewarb, ftürjte fie unmutig ifyreu

beiben ^einben entgegen, wie ein ^antbertier ben Sagern ent*

gegeneift. 3ene aber reeften fiel), ba$ ifjre ehernen ^anjer

flirrten, unb breiten tr)re Sanjen empor. £>ie 21ma$one warf

ifyren ©peer juerft auf 21d)ill. £)er ©d)ilb be£ gelben ftng

ib,n auf, baß er jerfplitternb abprallte, aU wdre er auf einen

Reifen geflogen. SOfat ber ^weiten 2anje jielte fte je$t auf 3(jaj,

unb sugleicf) rief fte beiben gelben 51t: „ÜÖenn and) mein er|ler

ÜBurf mißlang, biefer $meite foll end) ^)ral)lern Äraft unb

Seben rauben, bie ir)r end} rühmet, bie ©tärfjren im Jpeere ber

£)anaer ju fein, aber je$t nur Ijergefommen feib, um ju er*

fahren, baß ein ^Beib mcl)r öermag aU if)r beibe jufammen!"

©0 rief |Te unb bvadjte burd) tfyre Üvebe bie Jpelben 511m £ad)en.

3I)re Sanje aber erreichte bie ftlberne $8einfd)tene beä 2lja£,

unb fo gerne fte in feinem Glitte gefcfywelgt f)dtte, ttcrmod)te

fte bod) md)t einmal feine Jpaut $u ri$en, benn bie 5ß?affe

prallte »on ber ehernen $ußbefleibung ab. 31jaj, obne ftd) ttiet

um bie 2(majone ju befummern, fluqte ftd) auf bie ©d)lad)t*

reiben ber Trojaner unb überließ bem 2(d)ill bie ^einbin, benn

er jweifelte in feinem ©elfte feinen ^(ugenblicf, baß biefer allein
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mit if>r fertig werben würbe, fo batb, wie ein Jpabidjt mit einer

'Zaubc.

9>entl)e|Tlea, al$ fte faf), baß aud) ifyr jwetter 2Öurf ofyne

Erfolg geblieben, fließ einen lauten ©eufjer auä; lidjitt aber

maß fte mit feinen QMicfen unb rief tl>r $u: ,,©age mir, %B?ib,

wk Ijaft tu t>id) erbreijten founen, bid) fo übermütig uttä ent*

gegenjuwerfen unb itnö, bie gewaltigjten Jpelben ber ganjen

(£rbe, ju bef&mpfen, unä, bie wir oom QMute beä Donnererä

fetbft entfyrojfen finb unb »or weldjen Jpeftor bebte unb er*

legen ijt? Der Sßßafjuftnn mu^ au£ bir gefprodjen fyaben, af$

bein SSftunb und fymte mit bem $ob bebrofyte; beim fte^e, bein

eigene^ le£te£ ©tünblein ijt gefommen." Sftit biefen ^Borten

brang er auf [ie ein, bie unbejwinglicfye SJanje, ba3 Üßerf beö

3entauren @l)irott, feinet @r$ief)er$, fdjwingenb. 3fyr5Öurf traf

bie Äriegerin oberhalb ber rechten 33ruft, fo tief, ba$ aläbalb

ba$ fdjwarje 931ut auü ber 3Öunbe ftromte unb alle $raft tfyre

©lieber »erließ. Die 2l£t ftel ifyv au$ ber Jpanb, unb ifyr 2tuge

f)ü(lte jtch in ^inflerniö. Dod) erholte fte ftd) nod) einmal unb

fafy ifyrem ^einbe, ber eben Ijeran (türmte, fte üom flüchtigen

iHoffe ju jieljen, feft tn$ 2lntli£. ©ie befann (Td) einen 2(ugen*

blicf, ob fte if)r ©djwert auä ber ©djeibe jiefyett unb ftd) wehren

ober ttom SKoffe fteigeu unb jtt bem ©ieger flefyettb ifym ©olb

unb @r$ genug für i\)t £eben öerfpredjeu follte. 21ber 2(d)ill

ließ ifyr feine 3^it ftd) ju beftnnen. 3ui ^oxn über tfyren ©tolj

burdjbofyrte er 9voß unb Leiterin mit einem ©toße. ?(l$balb

glitt biefe fyerab unb fanf in ben <Btaub unb tnä 33erberben,

am©peere jutfenb unb mit bemSKüdfen an baä flüchtige ©treit*

roß angelehnt, baö fterbenb auf ben jtnien lag, fte felbjt einer

fd)lanfen Samte gleid), bie ber Sftorbwinb gefnicft l)at.

2(13 bie Trojaner ben $all ifyrer Jpelbin gewahr würben,

(türmten fte öoll Söetdubung jurücf nad) ben Soren ber ©tabt,

wefyflagenb über ben 5ob ber 2tma$one unb ifyrer eigenen öielen

©tammeäöerwanbten. Der ©ofyn beä ^Pefeug aber rief mit

$rol)locfen: ,,©o liege bu benn, bu armeä ©efdjopf, ben SRatib*

üogefn unb Jpunben jur SOBeibe! ©er Ijat bid) aud) mit mir
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fdmpfen gebeißen? 2)u boffteft mol)t unermeßliche ©aben auö

ber Jpanb beö Ä6nig$ ^rtamoö al$ Äampfprete ju empfangen,

bafür, baß bu fo »tele ©riechen erfdjlagen fyafi? 2(ber ein

anberer Sofyn mürbe bir juteil!" ©o fprad) er nnb jog ifyr

nnb bem ^Pferbe ben ©peer auü bem 2et6e, nnb nod) jueften

beibe. Sonn nal)m er tf>r ben Jpelnt ttom Raupte ab nnb be*

trachtete ba$ 2(ntli$ ber 23erfd)tebenen. £>bgletd) üon SMut

nnb ©taub bebeeft, waren bod) ifyre ebetn 3üge and) ün Sobe

nod) üoll 2(nmut, unb bie ©riechen, bie ben Seidjnam umring*

ten, mußten atte über bte überirbifdje ©d)6nl)eit ber Jungfrau

ftaunen, bte, dl)nlid) ber nad) Reißer ©ebirgSfagb fdjlummern*

ben 2frtemi$, in »oller üöaffenrüjtung balag. 2(d)ill felbft, aB

er jte Idnger betrachtete, füllte fict> »on überfdjleidjenbem

©djmcrje beftrieft unb mußte jtd) gejteben, baß bte ^ürfttn,

auftatt öon iljm getötet ju »erben, öiel efyer öerbtent I)dtte,

aU Ijerrlidje ©attin mit tfym in sp^t^t'a einjujieben.

3n ben tiefften ©cfymerj aber »erfanf ber Sater ber 2(ma$oite,

ber Äriegägott, über ifyren 5ob. 2öte ein 2Mi£ mit rollenbem

Bonner jtürjte er jtd) bewaffnet öom £)I»mp herunter auf bte

@rbc unb fdjritt über bte ©ipfel unb ©d)lud)ten be$ 93erge$

3ba bin, baß ©ebirg unb $al unter feinem ©djritte erbebten.

Unb ftdjerlid) ^dtte er ben ©riechen ba$ Serberbeu gebracht,

wenn il)n nidjt 3eu3, ber ^reunb ber Dauaer, burd) ein fuvd)U

bare$ ©ewitter gewarnt fydtte, ba$ jtd) ©d)lag auf ©d)lag über

feinem Raupte entlub unb tn welkem er bte Stimme feinet

allmdd)tigeu SSaterö öernal)m, fo baß 2lre6, fo fefyr er fTd) nad)

bem Kampfe feinte, e$ bod) uid)t fogleid) wagte, bem 2Öitlen

beä £>onnererg entgegenjubaiibclu, unb mitten auf bem Üöege

nad) bem ©d)lad)tfelbe jtille ftanb. @r war unfd)lüfjTg, ob er

mm SDlomp mrücffebren fottte ober, bem SSatcr tro^enb, l)in*

geben unb feine Jpdnbe in baä SMut be$ 2(d)ill taudjen. 3u*

le$t gebaebte er jebod) ber öielen ©6l)ne 3cu£' felbft, bie nad)

bem 9tatfd)lttffe be$ 23ater$ jterben mußten, unb bie er felbft

nid)t imftanbe gewefen, üor bem 2obe ju fäüften. ©o befann

er ftd) beim be$ 5>efferen; fannte er ja bed) feineu allgewaltigen
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SBater unb xt>u$tc, ba$, wer ftrf) il)m wiberfefct, üom QMifce gebdn*

btgt unb ju ben Titanen in bie Unterwelt fyiuabgefdjleubert wirb.

Um ben ?eid)ttam ^Pcntljejtleaö brdngten ftrf) injwifdjen bte

£)anaer unb fingen an, bte $ote ifyrer 2Öaffen ju berauben.

2(d)ill aber (taub mit gauj öerwanbeltem ©emüte baneben, er,

ber nod) foeben ifjren %eib ben Jpunben unb Mogeln jum $raße

fyatte preisgeben wollen. S0?tt tiefer 2Gel)mut blicfte er auf bie

Jungfrau fyernieber, unb e$ nagte if)tn feine geringere Dual

am «ßerjen, alä einft, ba er um feinen liebsten ^reunb, ben

erfdjlagenen ^atrofloö, jammerte.

Unter ben fyerbeifiromcnben ®ried)en ndfyerte ftrf) aud) ber

I)dßlid)e $I)erftte6 unb ftel ben Jpelben mit fdjmdfjenben Sieben

an: „5Mfr bu nid)t ein $or," rief er ifym ju, „baß bu bid) um
bie Jungfrau abfydrmen magjt, bie unä allen bod) fo öielfadjeö

Unheil bereitet l)at? 2)u jeigjt bid) fitrwafyr al& einen weibifdjeu

?uflling, ba^i bid) eine ©efynfudjt nad) ber ©d)6nl)eit biefer

@rfd)lagenen befd)leid)t! Jpdtte i>id) bod) it)re Canje in ber

<§d)tad)t getötet, bu Unerfdttlid)er, ber bu meinft, baß alle

2öeiber beine 53eute werben müßten!" ©ütenber 3om be*

mdd)tigte fid) be£ gelben, als er auü bem 2D?unbe eineä @len*

ben foldje ©djmdljworte f)ören mußte. @r öerfe$te bem J)dß=

liefen ©djelter mit ber bloßen ^attfl einen foldjen ©treid) auf

bie Üftange, baß ifym bie 3dl)ne auü bem SSttunbe fielen, ein

Sölutjlrom fyerttorfdjoß unb Sljerfiteö, ftd) auf bem SÖoben

frümmenb, feine feige ©eele au$fyaud)tt. X)a war unter ben

Umftefyenben feiner, ber il)n bebauert fydtte, benn fein einziges

©efdjdft war gewefen, anbere ju fdjmdfyen, tnbeö er felbjt im

$elbe unb im 'Rate fid) immer nur aU einen armfeligen $Öid)t

bewies. 3ld)ill aber fprad) üotl Unmut: „Jpier magjt bu benn

im <&taubt liegen unb beine Sorfyeit üergeffen lernen! ©enn

Sorfyeit ift eö, wenn ber ©d)led)tere fid) bem 33e|fern gleid)*

ftellen will! 2Bie mid), fyajt bu fdjon früher ben Dbpffeuä ge*

reijt, aber er war ju großmutig, bid) ju betrafen. 3e$t er*

fufyreft bu, baß ber ©ol)n beS Geleits fid) nidjtungejlraft fdjeften

laßt, ©ef) je£t unb fdjmdfje bei ben ©djatten!"
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dlux einer mar unter bem ganjen griedjifdjen Jpeere, bem

ber Sob beö $f)er|tte$ bie ©alle aufregte: DiomebeS, be$ $t>*

beuS ©ofyn, unb jwar belegen, weil ber Grrfdjlagene auä

einem 33(ute mit tfym entfprungen war, benn fein ©ro$»ater

ibneuö unb beä SfyerjTteS SBater waren Sßruber gewefen. Darum

jurnte je£t DiomebeS, unb er fyatte bie 2Baffeu gegen 2ld)ill

erhoben, wenn nidjt bie ebetften Danaer ini Mittel getreten

waren, benn and) ber ^)elibe war bereit, ifym für bau QMut

feinet $etterö mit bem ©djwerte (Genugtuung ju geben. ©o

aber liefen j7d) beibt befdjwidjtigen.

Die 2(triben felbjt erlaubten nun, »oll 5D?ttIeib unb 53ewun*

berung für bie getötete Jungfrau, baß bem Äonige spriamoä,

ber burd) eine feierliche 33otfd)aft jtdj bie Zeidjt erbeten fyatte,

um fte in ber ©ruft be$ ÄonigeS i'aomebon ju bejtatten, ifyr

%eid)\xam ausgeliefert werbe. ^riamoS aber errichtete ifyr ttor

ber ©tabt einen mächtigen ©djeiterfyaufen unb legte ben ttib

ber Jungfrau famt öielen Ijerrlidjen ©aben barauf. Dann ent*

junbete er ben Jpoljftoß, ba$ er fyod) emporloberte, unb alä ber

ttitynam »er$el)rt war, lofdjten bie umftefyenben Trojaner ben

Sßranb mit fußbuftenbem #QeiiK. ©obann fammelten fte bie

©ebeine spentfyeftleaS, legten biefelben in ein Ä&ftdjen unb

trugen fte mefyflagenb unb in feierlichem 2(ufjuge in bie ©ruft

be$ ÄonigeS £aomebon, bie ftd) an einem fyenwrragenben Surme

ber ©tabt befanb. Sfteben iljr würben ifyrejwolf Begleiterinnen,

bie alle ebenfalls in ber 9)?annerfd)lad)t geblieben waren, beige*

fe£t, benn and) ifynen Ratten bie ©ofyne beS 3(treuS biefe Qjfyrc

gegönnt. 31 uf ber anbern <Bnte begruben and) bie ©riechen ifjre

5oten unb bejammerten öor allen ben ^obarfeS, ber feinem

SBruber ^roteftlaoS, welchen Jpeftor erfdjlagen l)atte, nun im

©djladjtentobe gefolgt war. 3lbgefonbert üon ben anbern würbe

ifym ein eigener ©rabfyügel erfyoljet, ber ein weithin fidjtbareö

Denfmal bilbete. 3nle£t fdjarrten fte and) ben fyaßlidjen $t)er*

jtteS ein, unb nun fefyrten fte wieber ju ifyren ©djiffen juruef,

alle üoll DanfS im Jperjen gegen ben gewaltigen 2ld)ill, ber

aud) bieSmal ber fetter ber ©riechen gewefen war.
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3ffö bte füladjt einbrad), lagerten ftet) im geräumigen %tltt

ber 2ltrfben bte öornefymften gelben jum ©einlaufe, unb aud)

bt'e anbern ©riechen freuten ftd), ba unb bort Ijingeffrecft, beä

erqutefenben SD?af)leS, biü ber borgen mieber anbrad).

S0?emnon

^^\te auftfeigenbe ©onne feuchtete in $roja über lauter

<*^J$ümmernt$. 2luf ben dauern untrer fa#en fpdljenb bte

Trojaner, benn fte fürchteten jeben 2(ugenblicf, ber gewaltige

©leger mod)tc nun auf Vettern über bte ©tabtmauer fetjen

unb tljren alten $Öofm.ft£ eindfdjern. £>a erfyub ftd) im ?Hate

ber SBangeuben ein ©reis mit tarnen $l)t)mote£, ber fprad):

„greunbe! Vergebens ftnnt mein <25etfl auf ein Mittel, baä

broljenbe Serberben öon un$ abjumenben. (&tit ifpeftor unter

ben Jpdnben be$ unbe$minglid)en 2fd)ill erlegen ift, müßte,

glaube id) f felbpt (in ©ott, wenn er ftd) uufer annehmen wollte,

im Äampfe erliegen. Spat er bod) aud) bie 21ma$one, fcor ber

alle anbern 2)anaer bebten, bedungen! Unb bod) war |7e fo

furchtbar, ba$ mir alle in ifyr eine ©ottin $u fel)en glaubten

unb greube unfer Jperj bei iljrem 21nblicf burd)ftrcmte. 2fbcr

a&i, leiber mar fte nid)t unfterblid)! ©o fragt eä ftd) benn

nun, ob eö nid)t beffer für unä mdre, menn mir biefe unglücf*

feiige ©tabt, bie bod) $um Untergänge benimmt fft, verließen

unb anber$mo ftdjere 2Öol)nungen auffud)ten, ju meldjen bie

t>erberblid)en ©riedjen nid)t bringen fonnten!"

©o rebete $f)ömote$. £>a ftanb ^priamoä in ber SSerfamm*

lung auf, il)m ju entgegnen: „lieber $reuub," fprad) er, „uub

il)r alle, Trojaner unb gute 33unbSgen offen! ?a$t unö tod)

bie geliebte Heimat uid)t feige aufgeben unb un$ größerer

©efaljr preisgeben, menn mir unä in offener $elbfd)tad)t burd)

bie umringenben $einbe burd)fd)lagen füllten. SBielmefyr mollen

mir märten, bi$ SDiemnon ba ift, ber ^tfyiopier, au$ bem ?anbe

ber fdjmarjen SERdnner, ber mofyl mit feinem ungäfyltgen 2>olfe

fd)on untermegä ift, un$ Jjilfe $u bringen! (Sä ift fd)on ttiel
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3ett üerfloffen, feit meine 33oteu ju ifym gegangen ft'nb. DeS*

wegen galtet nnr nod) ein Hetneö anö; unb mußtet ifyr

fclbfl im Kampfe alle nmfommen, fo cfi eä bod) Keffer, alö

bei $remblingen, öon ©djanbe ge6engt, fein ?eben friften 51t

muffen!"

Smifdjeu biefe entgegeugefefcten Meinungen trat ein bebad)*

tiger SERann unter ben Trojanern, ber Jpelb *polwbama$, nnb

gab feinen ?Hat mit folgenben ©orten: „2Öenn Sflcmnon wirf?

lid) fommt, fo fjabe id) nid)t£ bagegen, Äonig nnb Jperr! 2lber

iä) befürchte, ber SD?ann mirb mitfamt feinen ©efafyrten ben

Sob bei unä ftnben nnb ben unfrigen nur nod) meljr Unreif

bereiten. Qcd) bin aud) id) feine$meg$ ber Meinung, baß

mir ba£ ?anb unfrer SSdter üerlaffen follten. SSiehnefyr mare,

menn e$ and) je£t fpdt ifr, bod) immer nod) baS betfe, menn

mir bie Urfadje biefeö gangen ÄriegeS, bie $ürftin Helena

mit allem bem, maä |Te und aud ©parta jugebradjt Ijat, ben

©riedjen mieber auslieferten, el)e ftd) bie ^cinbe in unfre Jpabe

geteilt unb bie ©tabt mit $euer öerjefjrt fyaben!"

tiefer SKebe gaben bie Trojaner jmar im Jperjen ftilleu

Beifall, bod) magten fte nid)t, iljrem Könige laut ju miber*

fpredjen. 3luf ber anbern ©eite erljub ftdt) sparte, Jpelenaö

@emal)l, unb befdjulbigte ben ©dju^rebner ber ©riedjen, wie

er ^olöbamaö nannte, ber äußerten ^cigljeit. „@in Sttann,

ber baju raten fann, mürbe im ^elbe ber erfte fein, ber bie

$lud)t ergriffe," fprad) er. „93eftnnet eud) mol)I, Trojaner,

ob e$ fing geljanbelt tfi, bem State eineö folgen ju folgen!"

^3olöbamaö mußte mol)l, baß faviü üon Helena nid)t laffen

mürbe unb cl)er einen 2(ufrul)r im Jpeerc erregen, ja felber

fterben, ef)e er auf fte öerjidjtetc; barum fdjmieg er, unb bie

ganje äkrfammfttng mit ifym. 211$ fte nod) ftnncub im ?Katc

faßen, fam bie frot)e Sßotfdjaft, baß 5D?emnon im 3lnjuge fei.

Seit Trojanern marb jumute mie ©djiffern, bie, bem Sobc

fdjon im Sladjcn, nad) bem furd)tbar|l:cn ©türme bie ©terne

mieber am Fimmel fcfyimmeru feljen; üor allen aber freute ftd)

ber Äonig ^riamoö, benn er jmeifeltc nid)t, baß e$ ber Über?
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jal>l ber 2ltI)ioöier gelingen müßte, bte feinblicfyen ©d)tffe ju

verbrennen.

2(13 bafyer Sftemuou, ber fyofye ©ol)it ber (£0$, angefommen

mar, efyrte ber Äonig tfyn nnb bie ©einen burd) bie Ijerrlidjfceu

©aben unb ^ejtmafyle. £>aö ©efprdd) würbe wieber Reiter,

nnb fle gebauten in (£l)ren ber gefallenen Srojanerfyelben.

SKemnon aber erjdfylte öon feinem unjterblidjen (Jlternpaare,

SfyitonoS nnb ($oä; ein anbermal öom enblofen 5Öeltmecrc

unb wieberum öon ben ©renjen ber Qrrbe, öom Aufgang ber

©onne unb öon bem ganzen weiten $Öege, ben er öon ben

Ufern beö DjeanS biü $u ben Jpofyen be£ 93ergcö %ba unb ber

©tabt be$ Äonigeä ^riamoä jurücfgelegt, unb waö für gelben*

taten er unterwegs öerridjtet t)abe. 3t)m laufdjte ber Trojaner*

fonig mit 2ßof)Igefallen; öoll 3Bdrme ergriff er feine Jpanb

unb fprad): „Sftemnon, wie baufe id) ben ©Ottern, i>a$ fte mir,

bem ©reife, gegonnet fyaben, btd) unb bein Jpeer nod) ju er*

bliefen unb bid) felbfr in meinem ^alafre ju bewirten! $ür*

waljr, bu gleicfyejr mcfyr al$ irgenbein ©terblicfyer ben ©6ttern,

unb beäwegen Ijege i&j bie 3wöerfid)t ju bir, baß bu unter

unfern $einben mit furchtbarem ©emefcel muten merbeft!"

SD?it biefen 2Bortcn f)ob ber Äonig einen ^)ofal an$ gebiegenem

©olbe unb tranf il)n bem neuen Sßunbeägenoffen ju. Sftemnon

betrachtete (taunenb ringsum ben fycrrlicfyen 33ed)er, ber ein

2Berf ^eöljajrö unb ein (5rbjmcf ber trojanifdjen ÄonigSfamtlie

mar; bann ermiberte er: „dliebjt beim ©djmaufe jiemt e£ ftd)

$u prallen unb $uöerjtd)tlid)e Zerreißungen ju tun; id) ant*

morte bir baljer nicfjt, o Äonig, fonbern freue mid) je$t in

9Utl)e beö SD?al)le3 unb will im ©eifre baä Zotige öorbereiten.

3n ber ©d)fad)t muß e$ ftdb jcigen, ob ein 2D?ann ein ^>elb

fei. dlun aber laß und balb jur 9UtI)e gefyen; beim bem, ber

bie (Sntfcfjeibung be£ Äamöfeä erwartet, fdjabet ein übermäßiger

©enuß be$ Sföeineö unb eine burdjfdjwdrmte 9?ad)t!"

£>amit erfyob ftd) ber befonnene SDfemnon öom 9)?al)le, unb

^Priamoö hütete ftd), feinen ©aft ju Idngerem QMetbcn 51t no*

tigert. Und) bie übrigen ©dfte gingen jur 9lul)e, nnb atteö
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überlief ftd) bem moljltuenben ©djlafe. 5ßdl)renb nun bie©terb*

ticken auf ber (£rbe fd)lummerten, fa$en bie ©otter im olnm*

pifdien 'Palafie be£ 3?«$ «od) beim ©djmaufe unb befpradjen

ftd) über ben Äampf um 5roja. 3en$, ber ©of)it beä Ärono£,

bem bte 3«f"nft beutlid) mar mte bte ©egenmart, naljrn ju*

le$t baS ©ort uub fprad): „@$ ift »ergebend, ba$ ifyr forget,

ber eiue für bte ©riedjen, ber attbre für bte 5roer. dlodj un*

$dl)lige tRoflfe uub Scanner merbet if)r auf beiben ©eiten im

Kampfe bafyinftnfen fefyen. ©o fefyr cud) uttu mand)cr, ber

be$ eiueu ober be£ anberu greunb ift, am Jpcrjen Itcgen mag,

fo laflfe fTd) bod) feiner oou eud) einfallen, ftd) mir beäfjalb

mit ^Bitten ju naljen unb für einen ©ol)n ober einen greunb

51t flehen: beun bie ©d)fcffal$g6ttiunen ftnb uucrbittltd) für

mid) mie für end)l"

deiner ber Unjterblidjen wagte e$, bem ©otterttater ju

roiberfpredjen; fdjmeigenb »erliefen fTe baä SD?aI)l, unb jeber

in feinem Jpaufe marf ftd) traurig auf baö ?ager, feto aud)

ber ©otter ftd) ber ©d)laf erbarmte.

2lm aubern borgen ftieg (£0$ nur miberftrebeub am Jptmmel

auf, beun and) fte Ijatte baä 5öort be$ 3^uö öernommen, unb

il)r £erj fagte if)r »oratio, meld) ein ©djicffal iljrem geliebten

©ofyne SD?emnon beöorftattb. £)tefer aber mar fd)on in aller

$rül)e ermad)t, al$ faum bie ©ejtirne bleichten; er fd)üttelte

ftd) ben ©d)Iaf, ben legten auf Arbeit, yon ben Sföimpern, unb

fprang üom ?ager »oll ©e^nen, ben entfd)eibenbeu Äampf für

feine greunbe mit ben ©riechen ju beginnen. 2(ud) bie 2ro*

janer marfen ftdt) in tr>re SKüjtungen, unb mit iljncn bie jal)l*

tofen ©dfte au$ Äthiopien. Dfme ftd) lange ju üermeilen,

ftromten bie ©cfyaren, ©turmgemolfe gleid), baä 00m 5ßinbc

getrieben mirb, ju ben Soreit l)inau$ auf* 3Mad)felb; bie

ganje ©traße mogte üon bid)tem ©ebrdnge, unb ber ©taub

erl)ob ftd) unter il)ren $ü$en.

21B bie ©riechen fte auä ber gerne fyeranjicljen faljen, ftaun*

ten \kf maffneten fTd) in @ile unb jogen au$: 2(d)ill, auf mel*

d)en fte üertrauten, in itjrer S0?itte, ftolj auf feinem 2ßagen
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jteljenb, wie ein Sttane unb gleid) einem £>onnergefd)o$ in

3eu$' Spant. 2(ber in ber SKitte be$ trojanifdjen .£eere£ 50g

nid)t miuber fyerrlicf) $D?emuon einher, bem Äriegögotte felber

ju yergleicfjen; nnb fein uuenblicfyeö $olf, gefyorfam nnb

fampffuitig, l)atte ft'cf) ring£ um ifyn Ijer gefdjart. 9?un begann

ber Äarnpf: mie jwei Speere wogten bie £eere ft'cf) entgegen

nnb fdjlugen aneinanber 2ÖelF an 2öelle. ©cljwerter jtfcfjten

nnb «Speere faujten, lauteä ©etofe fyallte burcf) bie ©cf)lad)t*

reiben, unb balb crfyob firf) in beiben beeren Älagelaut um

bie ^alleuben. Söalb fturjte ein Sroer um ben anbern »or

ben ©toßen be$ 2ld)ill nieber mie öor einem [©türm, ber

93dume an$ ben SOBurjeln reigt unb Käufer umwirft. 2(nber*

fettö warf and) 2D?emnon bie griecf)ifcf)en ©cfyaren barnieber

wie ein bofe$ $erf)ängnf$, bau ben ©terblirfjeu öiel Kammer

unb Unfyeil bringt. 3wei eble ©enojfen 9?eflcrö fielen bon

feiner Jpanb, unb je$t nafyte er bem ©reife üon ^3pfo^ felber,

unb e$ fehlte wenig, baß Sfteftor öon ber ?anjc be$ $tl)topier3

gefallen wdre. £>enn eineg feiner SßBagenpferbe war eben öon

einem Pfeile be6 ^ari£ öerwunbet werben unb fyemmte ben

SOBagen feinet Jperrn, alä $ftemnon mit feinem ©peere auf

ben ©reiä Ijergugerannt tarn. (Srfdjrocfen rief tiefer feineu

©ofyn 2(utilod)o$ $u Jpilfe, unb fein ÜBort »erhallte nicfyt in

ben ?üfteu. £)er fromme Jüngling eilte heran/ ftellte ftct> ttor*
e

bie 33ruft be£ 23ater£ unb warf feinen ©peer nacf) bem 2(tl)to*

pier. £>iefer wid) bem ©efcfyojfe au$, aber e£ traf feinen greunb

2(tl)op$, ben ©ofyn be£ spnrrfyafoä. Darüber ergrimmte S0?em*

non unb, wie ber 26we auf ben dbev loSjMrjt, warf er fict)

nun auf %ntilod)o$. 2)iefer fctjleuberte einen ©tein gegen ben

Sobenben, ber jebcd) an feinem bict)ten Jpelmc abprallte. 9?un

(Heß il)m SRetnnon bie Sanje burdjä Jperj, unb 3lntilorf)oö er*

faufte fo bie Rettung feinet SSaterö mit bem Sobe. TLU bie

3ld)ajer ifyn \inhn fal)en, bemdcfytigte fid) il)rer aller ber©d)tner$;

ben bitterften aber empfanb ber 2Sater, weil um feinetwillen

unb il)m öor ben 2lugen ber ©ol)n erfd)lagen würbe. Dod)

behielt er SßejTnnung genug, einen anbern feiner ©ofyne, Sfyra?
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fömebeä, herbeizurufen , tamit er ben SSftorber oon bem %cid)*

uame feinet 33ruber6 binwegfd)eud)e. <Diefer bernafjm beu

9Utf im ©etümmel ber &d)iad)t, uub juglcid) mit il)m mad)te

fidt) ^fyereuä auf, ben tobenben ©ofyn ber @o$ ju befampfen.

S9?emnou ließ jtc t>oll 3u»erftd)t nafjen, uub alle tfyre ©peerc

flogen an fetner ühijtuug vorüber, bie ihm bie gottliche SDhttter

gefeiet fyatte. £>od) erreichten fte immer ein %iet, nur ein an*

bereö, aU wofür (Te befttmmt waren, unb beibe trafen mit

ihren ©efcfyoffeu fernbliebe gelben, ffid^renbbeffen fing SD?em*

non an, ben getöteten 2lntilod)oß feiner SKüjhmg ju berauben,

unb tk gried)ifd)en ©treiter umfreiften ben ©efalleuen »er*

gebend, mie fyeuknbe ©chafale einen «Oirfd), ben ber ?6we

zerreißt. 9?eftor, al£ er bie£ erblicfte, jammerte laut auf, rief

feineu übrigen greunben, ja fprang felbjt öom 3Bagen berab

unb wollte mit fdjwinbenben ©etjreäfrdften für beu 2eid)ttam

be£ ©ofyneä fampfen. £>od) 9)?emnon, al£ er tf)tt fommen fab,

wanbte jicb freiwillig t>on il)m ab f ebrfurd)t$üoll, als fdbe er

einen $ater nahen, „©reig," fprad) er, „mir jiemt ntd)t, ben

Äampf mit bir 51t öerfucfyen ! $on ferne l)ielt td) bief) für einen

jungen friegerifchen SDfann, barum jiefte meine ?anje nad)

bir; nun aber feb,e td), baß bu weit alter bift. Sfteibe beu

Äampf, weiche, baß id) bid) nid)t mit wiberftrebeubem ^»erjen

falle unb bu ju beinern ©ofme in ben ©taub ftnfejt! Üßürbe

man bid) bod) einen Soreu fd)elten, wenn bu in fo ungleichen

.ftampf biet) gewagt hatte)?!" 9?eftor aber antwortete: „"£0$

fiub nichtige SÖ?orte, bie im ba gerebet, SDiemnou! Äeiit 90?enfd)

beißt ben 5Ü?ann torid)t, ber, über ben Sob feinet ©olme£ er*

grimmt, ju fdmpfen fommt uub ben graufamen Sftorber üon

feinem 2cid)nam »ertretbeu will! D fjdtteft bu mid) alä jung

gerannt! 3e$t gleiche id) freilid) nur einem alten ?6wen, ben

jeber Jpunb öon ber ©djafijürbc abhalten fann! ©od) nein,

nod) beftege id) viele ©treiter, unb nur wenigen weicht mein

2(lter!" ©0 fprad) Sftejtor unb rvidj ein wenig rücfwdrtö, in*

bem er ben ©ofnt im ©taube liegen ließ. 3uglcid) jogen jTd)

aud) ^fyrafpmebcä unb ^)r>ereu£ jurücf ; uub nun wütete SCRem*
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neu mit feinen #tl)iopiern uugefyinbert in ber ©d)Iad)t fort,

unb bte 2(rgitter öermieben feinen ©peer mit ©djrecfeu.

9?un roanbte fid) 9?efior an 5fd>tlt. „Du 33efd)irmer ber

©riechen," fprad) er, „fter/e, bort liegt mein ©ol)it tot; 9J?em*

non fyat il)m bie ©äffen geraubt; balb wirb er eine ©peife

ber Jpnnbe fein! @tle jn J?ilfe; benn nnr ber ijt ein wahrer

$rcuub, ber beö erfcfylageuen ^rennbeö fict) annimmt!" 2td)ill

l)ord)te anf, nnb tiefer Änmmer bemächtigte fict) feiner, aU er

fal), wie ber $tf)iopier bie Sanaer fcr?arcmt>eife in ben ©taub

tfreefte. 3M6l)er fyaUc ftdi nämlid) ber s])etibe nnter ben Sro*

janern r/erumgetummeft unb bier »iele getötet. 3e£t aber ließ

er »on ifmen ab nnb roanbte fict) plo$lid) 9)?emuon entgegen.

2113 biefer ibu fommen fal), raffte er einen SSttarftfeiu ttom

Sßobeu auf nnb- fdjleuberte if)n nad) bem ©djitbe be£ ^einbeö.

2(ber ber ©rein prallte ab, unb 'Xdjitt, ber feinen ©treitroageu

l)intcr ber ©d) lad)treibe gelaffen fjatte, brang ju $u$e auf

SSftemnou ein unb traf ifyn mit bem ©peere red)t£ an ber

©cfyulter. £>er ?(tl)iopier achtete auf biefeu ©toß nid)!, eilte

öonoärtS unb ftie$ bem 3ld)ill feine mächtige ?anje in ben

2(rm, ba£ bat 5Mut be$ gelben jur @rbe floß, dlun brütete

fiel) SDfemnon in eitler ^reube unb rief: „@leuber, ber bu fo

mitleibloö bie Trojaner erfd)lngeft, je£t ftefyt bir ein ©otter*

fol)n entgegen, bem bu uid)t geroadjfen bijt, benn (£0$, meine

SDhttter, bie £)l»mpierin, ift mefyr benn teine Butter Ztjetiü,

bie fid) allein unter ben ©d)eufaleu be£ 9)?eere$ gefallt!" 3(ber

2(d)ill ladjelte nur unb fprad): „Der Erfolg mirb lehren, mU
djer üon un^ üon ebleren Altern ab flammt! 3d) forbere üon

bir jefyt 'Rad)? für ben jungen Jpetben 2lntilod)o£, mie id) cinfl

an Jpeftor IKadjc genommen für meinen greunb ^Patrofloä!"

Damit faßte er feinen rteftgen ©peer mit beiben Jpanbeu,

unb ba£felbe tat SÄemnon. ©o fturjten jie aufeinanber lo£.

3euö fclbjl machte fte in biefem 2lugenblicfe großer, fiarfer

unb unermüblicfjer al£ SD?enfd)en |Tnb, fo baß fein ©toß beö

einen ben anbern fällte unb fte fo nal) aneiuauberfamen,

baß Jpelmbufd) an «Oelmbnfdj ftreifte. Vergebene; fucfyten fte



78 SOtemnon

einanber ball) über bem ©dnenbetn, bafb unter bem ^anjer

ju öerwunben; ifyre Füllungen flirrten; ba$ Äampfgefd)rei ber

Diopter, Trojaner unb 2(rgiöer jlteg empor jum Jpimmef,

ber ©taub wirbelte unter ifyren ^üßcn auf, unb wdfyreub bie

Rubrer fämpften, feierte unter ifyren Kriegern baS ©eme£el

nitf)t. 2)ie £)(nmpier, bte öon ber Jpolje fycrab jufdjauten,

fyatten ifyre greube an bem uneutfcfjiebenen Kampfe, bie einen

an ber Äraft be£ ^eliben, bic anbern an SD?emnoue> unbefteg*

tem -lÖiberjltanbe, je nadjbem fie bem einen ober bem anbern

üerwanbt ober befreunbet waren. Unb balb waren bie ©otter

untercinanber baruber tu 3roterrad)t geraten, wenn nid)t 3eitS

jmet ber ^arjen aufgerufen unb befohlen, baß bie ftnjtre ftcf)

ju SD?emnon, bie lichte $u Hd)iil gefeiten follte. ?aut fcfyrien

bie 33ewol)ner be$ £>l»mp£ auf bei biefem Befehle, bie einen

öor greube, bie anbern üor ?eib.

£>te beiben gelben aber ftritten fort, ofyne bie ©dncffal$s

gottinnen $u erbtiefen. Sie fämpften gegeneinanber 6atb mit

ber ?an$e, bafb mit Schwertern, batb mit (Steinen; feiner er*

gitterte; feft ftanben fte wie bie Reffen. Unb ebenfo unent*

fdjieben 30g ftd) redjtä unb linf$ »on ifynen ber Äampf ifyrer

©enoffen fyin, QMut unb <&d)mi$ floß auf ben 93oben, unb

tie Qrrbe beefte jTcf) mit 2eid)en. ßrnbfid) aber jTegte ba$ @e*

fcrjicf. 2(d)ill fließ feinem ©egner bie ?an$e fo tief in bie

33ruft, baß \'k jum SKücfeu t)erau£fuf)r unb er mit bumpfem

£>rot)nen in fein 33tut auf bem $ampfpta£ nieberfanf.

3e£t flogen bie Trojaner, oon bem oerfofgenben üdjiil wie

öon einem £>rfaue gejagt, wafyrenb er SWemnonö Scicbnam

feinen $reunben jum berauben überließ. Qro£ (Heß amJj>immef

einen ©eufjer au$ unb füllte ftd) in ©cwolf ein, baß bie Qrrbe

$injterni6 bebeefte; ttjre Äinber, bie SOBinbe, flogen auf ifyr

©efyeiß herunter auf bie Qrbene, ergriffen ben tdb bee (5r*

fdjlagenen unb entführten tr>n burd) bic ?üfte au$ ben Qan*

ben feiner $einbe. 9?id)t6 blieb »on tljm auf ber Grrbe übrig

al$ tk Blutstropfen, tie fyerabtrdufelten, waljrenb er twn ben

2ßinben emporgetrageu warb. £arau$ würbe ein blutiger,
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unöer|7eglid)er (Strom, ber in fpdten Sagen nod) am Juße be$

3ba jebeSmal am Sobeötage bcü STOemnon flufftg würbe unb

mit SSttobergerud) bafyinfloß. Die $Binbe gelten ftd) mit bcm

i'cidjnam nid>t atljufyodj über ber @rbe unb flogen mit it)m in

ber Duere bafytn; bie #tf)ioptcr aber, bie jtd) öon bem er*

fdjlagenen Sßefyerrfdjer nidjt trennen wollten, folgten unten

mit einem tiefen ©tonnen, 6tö jene ben jtaunenben Troern

unb ?frgiüern mit ber Vciifye auü ben '.Äugen fcrjwanben. Die

©tnbe festen ben ?eid)nam am Ufer be£ ^luffeö 2ltfcpoö nie*

ber, befielt $6d)ter, anmutige Jungfrauen, it)tn in einem lieb*

lidjcn Jpaine ein ©rabmal errichteten, wo tl>it feine »om Jjimmel

tjerabgefiiegene Butter @oä mit öielen anbern Sftpmpfyen unter

beißen ordnen begatten fyalf. lind) bie Sroer, in tt>re ©tabt

}urutfgefef)rt, beflagten ben fyofyen 2)?emnon fyerjlid). Die 2(r*

giöer felbft empfanben feine ungetrübte $reube: fte priefen

$mar ben ©ieger 2ld)ill, ben ©tolj beö 4?eere3, aber jTe wein*

ten aud) mit Metfor um feinen lieben ©of)n 2(utilod)o£; unb

fo burdjwadjten fte unter ©djmerj unb Sufc bie 9?ad)t auf

bem ©cfyladjtfelbe.

©er Sob beä 2ld)ill

Olfm anbern borgen trugen feine SBoffägenoffeu, bie polier,

%\ ben Seidjnam ifyreö Äonigäfofyncö 2{ntilod)oä unter <iBet)*

flagen fyinweg ju ben ©cfyiffen unb begatteten it}n bort an ben

Ufern be$ ^elleäponteö. Der greife 9?eflor aber blieb feft in

feinem ©emüt unb bew&ltigte ben ©cfymerj burdj $3efonneu*

\)tit. 2(d)itl febod) raftete nid)t. ©ein ©rtmm über ben 2ob

beä $reunbe$ jagte ttyn mit Sageöanbrudje unter bie Trojaner,

bie aud) fdjon fampflujtig if)re dauern »erlaffen Ratten, ob*

gleid) fte t>or bem ©peere beö gottergletdjen lldjiü bebten.

33alb würbe ber Äampf wieber allgemein; ber JjJelb erfdjlug

eine Unjat)l öon ^einben unb »erfolgte bie Trojaner btö öor

bie ©tabt. J£>ier, feiner übermenfcrjlidjen Äraft ftd) bewußt,

fdnefte er ftd) an, bie Torflügel auS ben Engeln ju beben, bie
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bieget ju offnen nnb ben ©riechen bie ©tabt be$ ^riamoä

aufjutun.

2(ber ^6606 2lpollo, ber »om £>lpmp fyerab ben unerme#*

lid)eu Raufen (5rfd)lagener überfdjaute, ftng an, it)m uner=

bittlid) jn jürnen. 2Öie ein reigenbeä 5ter flieg er »om ©otter*

jT$e fyernieber, ben Mbd)cr mit ben unheilbar totenben Pfeilen

auf bem Surfen. @o trat er bem ^eliben entgegen; Äodjer

unb Pfeile flirrten, fein 2luge flammte, unter bem SOöanbelnben

erbebte ber 33oben. Unb nun, bem Jpelben im SKücfen, ließ er

feine furchtbare ©ttmme erfdjallen: „2a$ öon ben Darbanern

ab, ^elibe, mute nid)t fo rafenb! £üte biet), ba$ nid)t einer

ber Unflerblid)en btrf) »erberbe!" 2(d)ill rannte bie ©timme

be$ ©otteö wofyl; aber er ließ ftd) nid)t einfd)üd)tern, unb ofyne

bie 2ßarnung ju beachten, rief er it)m taut entgegen: „9Ba$

millft tu mid) reiben, mit ©Ottern ju fampfen, inbem bu immer*

bar bie grettler, bie Trojaner begitnftigjt? @d)on einmal t)afr

bu mid) in 3orn gebracht, al$ bu mir jum ertfenmal .£eftorn

entrijfeft. dlun rate id) bir, entroeid)e fern $u ben anbem

©Ottern, baß bid) mein ©peer nid)t treffe, obmot)l bu unfrerb*

tief) bifl!"

Sttit foldjen 2Öorten roanbte er ftd) oon 2lpollo ab, ben

Jeiuben roieber ju. Der jürnenbe ^pijoboä aber »erfüllte fid)

tu ein fdjwarjeä ©ewolf, legte einen ^3fci( auf feinen 93ogen

unb fd)oß au$ bem 9?ebel ben ^etiben in bie oermunblidie

gerfe. (£tn jtedjenber ©d)mer$ burd)fut)r auf ber ©teile ben

2ld)tll bi$ auä Jperj fyinan, unb wie ein unterteilter 2urm

ftitrjte er plofctid) $u 33oben. SHegenb fpal)te er ringö um ftd)

ber unb fdjrie mit fd)neibenbem, furchtbarem 5onc: „2ßer bat

mir auü ber ^erne ben tütfifcfyen ^Pfeil jugefd)icft? O baß

er mir im offenen Äampf entgegenträte; mie wollte id) ihm

fein ©ebärm au$ bem itibe jerren unb all fein 3Mut »ergießen,

biü feine oerfludjte »Seele in ben J?abe£ fufyre! ?l6er au$ tem

Verborgenen (teilen bie Feiglinge bem Sapfern immer nadj!

SLßtffe er biet, unb wenn e6 ein ©ott wäre, ber mir jiirnt.

Denn wetye, mir ahnet, baß e$ Apollo fei. Tind) f)at mir Sljetiä,
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meine SDhttter, etnjt gewetefagt, baß td) am ffdtfrf>en $ore bem

»erberblid)en ^pfeil beö g>t>6bod erliegen werbe, unb wot)l I)at

fte bie 2Öaf)rf)eit gefprodjen!"

©o jtof)nte ber J?etb unb jog ben ^Pfeil auö ber unrettbaren

sIöunbe. Sorntg fdjleuberte er it}n weg, al$ er baä fdjwarje

931ut nadjqueUen fat), unb Apollo l)ub ifyn auf unb fefyrte mit

tf)m, »erfüllt in bie Söolfe, jum £>lnmpo$ juruef. J?iev trat

er auü bem Ü?ebel t)er»or unb mifd)te ftdt> wieber unter bie

anbern Dlpmpier. 3t)n bemerfte Jpcra, bie $reunbin ber

©riechen, unb mit bitterem Unmute fing fte an ttjn ju fdjelten:

„£)u r>aft eine t>erberblid)e Zat getan, sptjoboS! ^>aft bu bod)

an ber Jpocfjjeit be$ s})eleu$ mit gefd)mau(t unb mit gefungen,

wie bie anbern ©6tter, unb, bem ^eteuä jutrinfenb, ttym 9?ad)*

fommen gewünferjt. Unb bennod) t)ajt bu bte Trojaner be*

günftigt unb iljm enbltd) ben einjigen ©ofyn getötet! Saä

t)a|t bu auö 9?eib getan. $6rid)ter, mit welchem Solide wtUft

bu funftig bte 2od)ter be$ Sftereuö anfetyen?"

21polIo fdjwieg unb fefcte ftet) feitwdrtä »on ben ©Ottern,

ben SMitf ju Söoben gefenft. 2)ie einen üon ben Dlompiern

jurnten, tk anbern banften it)m im Jperjen. £>em 2(d)itl aber

föchte baä bunf(e53lut in ben unbdnbigen ©liebern noef) immer

oon Äampfluft, unb fein Trojaner wagte eö, bem Skrwunbeten

ju nat)en. dlod) einmal ert)ub er ftd) mit einem Sprunge öom

33oben, ftürjte, ben ©peer fdjmingenb, unter bie ^einbe, unb

traf bamit ben $reunb feineö alten ©egnerS Jpeftor, Orn*

tfyaon, an bie ©d)ldfe, baß bie ©pt£e biefem inö ©efytrn brang.

X)ann jtieß er bem «ßipponooä ben ©peer in$ 2(uge, burd)*

bohrte bem 2(lfatf)oo$ bie 5öange unb raubte nod) öielen

$liet)enben ba£ ?eben. 3e£t aber würben feine ©lieber falt;

er mußte jtiüetjalten unb ftd) auf t>ic ?anje jtüfcen. X)te $ro*

janer flogen nod) immer oor ifym unb feiner ©timme, benn er

bornierte ben ^lietyenben nad): „kaufet nur batton; aud) nad)

meinem Sobe werbet ityr meinem ©peere nid)t entgegen, fonbern

meine SKacfyegotter werben ©träfe an eud) nehmen!" ©ie

flogen jitternb, benn |le glaubten, er fei nod) untterwunbet.

ILO
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3t)m aber erharrten bie (^lieber, unb er fanf fytn unter bie

anbern Soten, ba# bie @rbe brennte unb feine 2Öaffenrüjtung

einen bumpfen Älang öon ft'cf) gab.

Suerjt tt>wrbe feinen $all 9>ari$ gewahr, fein 5obfeiub.

SÜftt einem tauten ^reubenfdjrei ermahnte er bie Trojaner,

|7d) ber ?etä)e ju bemdcfjtigen, unb nun öerfammetteu fid) eine

Sftenge ©treiter um ben Soten, bie früher feine £anje gemieben

ober erfahren batten. 2(bcr ber Jpelb 2(jaj umfreifle bie ?eict)e

unb üerfcf)eud)te mit fyod) emporgefyalteuem Speer alle ^einbe,

bie fid) nagten, unb wenn ftd) einer jum Äampfe mit it)m

fyerbeiroagte, fo empftug er ben Sobeäjtoß. @nblid) befdjrdnfte

jtd) 3ljaj nierjt mel)r auf ben $erteibigungöfampf, fonbern brad)

lo3 gegen bie Trojaner unb richtete ein grd$lid)e$ 5Mutbab

unter il)neu an. Jpier ftel aud) ber ?pfier ©laufet, unb ber

eble Srojanerfyelb 2(neaä warb »emutnbet. 3lu beö 2ljaj

©eite kämpften DbnffeuS unb aubere £>anaer: boef) leiteten

bie Trojaner immer nod) fyartndcfigen Sßiberftanb; ja, ^)ariö

wagte eä, mit bem ©peere plofclid) auf 2ljaj ju jielen. X)iefer

aber nafym ben 2(ugcnblicf n>at)r, ergriff einen $elbjtein, unb

jerfd)metterte tfym bamit ben Jpelm, ba$ er tu ben ©taub fanf

unb bie Pfeile au$ feinem Äodier ftd) fyier unb borten jer*

jtreuten. Äaum Ratten feine ^reunbeSeit, ben fdjwad) 2(tmen*

ben auf ben 2Öagen 51t l)eben unb mit Jpeftorö hoffen nad)

2roja jurücfjufübren. 2ll£ nun 2ljar, bie Trojaner alle in bie

©tabt §urücfgefd)eud)t l)atte, eilte er über Setdjen, SMut unb

SKujtungen juriicf. Raufen (Srfdjlagener beefteu weithin bau

$elb, üon $roja$ dauern biö jur Stufte be$ raufetjenben

JpelleäpontS.

£>ern>eil Ratten bie Äonige ben ?eid)uam beä 2(d)ill 00m

©d)lad)tfelbe ju ben ©d)ijfen getragen unb umringten ihn in

grenjeulofem ©djmerje. Unb am lauteten tonte je$t bie Älage

beä fyerjugefommeuen 2l\ai, welcher in bem fyinweggerafften

gelben ben teuren ©ofyn eineö SD^eimö bejammerte, 'Xud) ber

greife $urjt ^Ptyonir, ergoß jtd) in bie bitterften klagen, inbem

er ben riefigeu l'eib bcö gewaltigen s))eliben umfd) hingen l)ielt.
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@r gebadete beä 5age3, ba ^Peleuö, bcr Sater beä gefallenen

gelben, tljm baä Ätnb anä Jperj legte unb bie Qrrjteljung be$*

felben il)m übertrug; aucf) be$ SageS, ba fein Scglütg (Trf) mit

il)m aufmachte, gen Sroja $tt jieljen. Unb nun mußten Sater

unb (^rjicfyer boö $tnb überleben!

2lucf) bte 2(triben beweinten tt)n unb alle ©riechen; unauf*

f)6rlicf) (lieg Ätagegcfcfyrei jum Jpimmet auf unb tonte bumpf

oon ben ©cf)iffen wiber.

(ürnblicf) machte ber greife Sfteftor, feinet eigenen ©ofyneä ge*

benfenb, ben Äfagen ein @nbe, tnbem er fte baran erinnerte,

ben £eicf)nam beö gelben 31t wafcfyen, attfö ?ager 3U legen

unb tfym bann bic le$te Qrfyre ber Soteu ju erweifen. Dieä

gefcfjaf); ber ieib beä ^eliben würbe mit warmem 5öaffer ab?

gewafcfyen unb mit fcf)6nett ©ewcutbern umfüllt, bie if)m feine

SDhttter 5:l)ettö mit auf ben 3ug gegeben fyatte. 2(16 er nun

fo im 3efte niebergelaffeu balag, warf 2(tl)eue oom Dlomp

fyerab einen mitlcibigen SMitf auf il)ren Liebling unb träufelte

il)m aufö Jpaupt einige tropfen 2(mbrofta$, oon bem ©otter*

balfam, oon bem e£ l)ei$t, ba$ er bic Soten oor (£ntftellung

unb Serwefung bewahre. Saburcf) machte fte if)n frifcf) unb

einem ?ebenbigen aljnlicf). 2(uf bie ©tirne legte fte il)m ben

fcfjrecflidien 3fuöbrucf, oon bem fein 2Cntli$ befeelt mar, alö

er über ben 5ob feineö geliebten ^patrofloä jurnte, unb bem

ganjen Zeihe oerliel) fte ein fcf)6neö unb tebenööolfeö 2(nfel)en.

Wie 3trgtoer, welche il)n $u fernen famen, ergriff ©tarnten, wie

ber Jpelb in riefiger ©roße, fcfjon unb berrlicf) auf bem Sager

rub,te, alä Idge er ba in frieblicfjem ©Plummer unb mürbe

nun balb wieber erwachen.

Sie laute 2ßef)flage ber ©riechen um it)ren großten gelben

brang aucf) in bie tiefe ©ee ju feiner SÄtttter Sfjetiä unb ben

übrigen Socfjtern be£ Sftereuä, bie bort wohnten. Ungeheurer

©cfjmerj burcfjbraug ifyre ©emüter, unb fte ftofynten fo Jammer*

öoll, baß ber Jpelleöpont wiberl)aUte. Soll 53egierbe eilten fte

nächtlicherweile in ©d)aren burd) bte ffcf) oor tfynen teilenbe

SOfecrflut t)erauf an ben ©tranb, wo bte ©cfjiffe ber ©riechen



84 Ser $ob beö 9ld)tU

Iranben. 2llle Ungeheuer beö 9D?eere$ (lohnten mit i^nen; ft'e

aber nafytcn wefyflagenb bem Ceicfyuam, unb $f)etiä umfcblang

tl>r Äinb mit ben 2(rmen, fügte il)n auf ben SDfunb unb »einte,

baß ber Söobcn naß würbe tton tfjreu ordnen. Sie Sanaer

aber mieten mit et)rfurct)t$öollem ©raufen jurücf öor ben meer*

entlegenen ©ottinnen unb nafyten ficf> bem £eid)name erft

wieber, alä jene ftd) entfernt Ratten unb ber borgen anbrad).

Sa trugen jte unjdfyltge Södume »om SDerge 3ba fyerab, türmten

jte rjoct) auf, legten auf ben ©Weiterlaufen bie SKuftungen

öieter (£rfd)lagenen, gefcf)lad)tete$ ©pferüier), ©olb unb eble

SERetatle; bie gelben ber ©riechen fd)nitten ifyr Jpaar ab, unb

and) Sörifeiä, bie geliebte ©ftattin beö 5oten, brachte bie

£ocfen atü le^teö ©efcfjenf tfjrem ©ebieter bar. Sann goffeu

j!e »iete Ärüge t>Ui über ba$ aufgefcf)id)tete Jpolj alö Sranf*

opfer, ftellten ©egalen mit^onig unb lieblichem siÖeine, welcher

wie Stteftar buftete, and) mit eblen ©ewurjen gefüllt, in baä

©erüfte; ju oberft auf ben Jpotsjtoß würbe ber ?eicf)nam ge*

legt. Sarauf machten fte in öotler 2öaffenrüjhtng ju 9lo$ unb

ju $uß bie SKunbe um ben büjtern ©d)eitert)aufcn. 9lun würbe

biefer angejuubet, unb bie üerjeljrenben flammen fertigen unter

bem ÜÖet)flagen ber Ärteger empor. 2tolo$ aber fanbte auf

3euä' 93efct)t feine fcfynellften Üßtnbe, bie mit ©turmfjaud)

in bie aufgefd)id)teten fnifternben Sßdume fuhren, baß bie ©tut

in wenigen ©tunben ben Jpoljjtoß mitfamt bem ?eicf)nam in

2lfd)e üerwanbelte. Sie legten flammen tofdjten jte mit ©eine.

Sa tagen bie ©ebeine beä Jpetben wie bie Änodjen eineä

©igauten, getrennt üon altem, waü jugleid) mit it)nen »er*

brannt worbeu war. ©eine ©enojfen fammetten biefetben

feufjenb unb legten fte in einen gerdumigen, au$ ©itber unb

©olb gefydmmerten Äajten, ber auf ber ertjabenfteu ©tette beä

©ejtabeä neben feinet grennbeä spatrofloä ©ebein in bie (£rbe

gefenft unb mit einem t)of)en ©rabfyügel überbeeft würbe.

2tuct) t>ic unfterblidjeu Stoffe beö Jpelben afynetcn feinen $all;

ft'e rijfen bie ©trdnge loö, mit welchem jte angebuuben waren,

unb wollten nidjt tdnger bie SERut) fei ig feiten ber Si^enfcfjen
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teilen. Sftur mit 2D?ufye würben jte üon ben $reunben beö (3e*

fallenen eingeholt unb ifyr Äummer befdjwidjtigt.

?eid)enfpiele ju @f)ren ?l<t)iü$

Clfud) jn Sroja würbe in biefen Sagen eine Totenfeier be*

*{\ gangen: ber ?»fier ©laufoS, ber trene Q3unbc$genoffe ber

Trojaner, ber im legten Kampfe gegen bie ©riechen gefallen

war nnb beffen Seidjnam feine ^reunbe an$ ben Jpäuben ber

geinbe gerettet Ratten, würbe öerbrannt unb beftattet.

3lm folgenben Sage erl)ub fiel) Diomebeä, ber ©ol)n be6

Spbcuä, in ber SSerfammlung ber griedjifdjen gelben mit bem

?Kate, je$t im 2(ugenblicfe, efye bie geinbe Stfut au$ 2ld)itl$

Sobe fd)6pften, mit 2Öagen, SKo$ unb SOJann gegen bie ©tabt

anjurücfen unb biefelbe ju erfturmen. 2lber gegen if)it jtanb

3ljaj, ber ©ofyn Selamonä, auf: „ÜB&re e$ auef) red)t," fprad)

er, „bie erhabene 9)?eere£g6ttin, bie um ben Sob ifyreä ©of>ne$

trauert, $u frdnfen unb nidjt üor allen Dingen fyerrlidje

©piele um ba$ ©rabmafyl i^reö ©oljneä ju feiern? ©ie felbjt,

aU fte geftern an mir ttorüiber in£ S0?ecr jurucfraufdjte, gab

mir einen 5Kinf, ben ©ofyn nidjt ungeefyrt ju laffen, fte werbe

perfonlid) bd feiner Seicfyenfeier erfreuten. $Ba3 bie Trojaner

betrifft, fo werben fte ftd) fdjwerlid) mefyr ermutigen, obgleid)

ber ^efibe bal)in ift, fo lange nur bu unb irf) unb ber 2ltribe

Agamemnon nod) am ?eben ftnb!" — ,,3d) will mid) tu beine

SDJeinung fügen," erwiberte ber Snbibe, „wenn SfyetiS wirf*

lief) felbft ^eute erfd)eint. 3t)r 2öunfd) foll aud) bem bringend

jten Kampfe öorangefyen."

Äaum l)atte Diomebeä biefe 2Öorte gefprocfyen, alä bie

SDJeereämellen am ©tranbe ftd) teilten unb bie ©emafyltn be£

speleug, bem leidsten Jpaudje be$ SSftorgenä üergleidjbar, an$

ben fluten f)erauftaud)te unb in ber £)anaer S0?itte fyineintrat.

$Mt tf)r famen Ütympfyen al£ Dienerinnen, bie auü ben Um*

Füllungen il)rer ©d)leier fyerrlidje Äampfpreife l)eroorjogen unb

öor ben ?fugen ber 3ld)ajer auf bem $elbe ausbreiteten. Sfyettä
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fetbjt ermunterte bte Jpelben, mit ben Äampffpietett ben Anfang

m machen. 25a erfyub jtd) ber ©orm beä 9Meu£, 9?ejtor, bod)

ntd)t um ju fdmpfen, beim baö fyofye 2(fter fyatte tfym bie

©Heber fteif gemacht, fonbent mr lieblichen SKebe unb prteö

bie fyolbe Sodjter beä 9?ereu3. (£r erjdfylte »on ifyrer Jpocfyjeit

mit^elettö, bei ber bie Unfterblidjen felbjt al$ ©dfte fcfymanjten

unb bie Jporen göttliche ©peifen in gofbenen Sorben fyerbei*

brachten unb mit ambroftfdjen ^»dnben fte auffd)id)teten. Die

Sftötnpfyen mifdjten ben ©ottertranf in golbene 33ed)er, bie

©rajien führten ifyren Zeigen unb bie ^ieriben fangen. Der

!&tl)er unb bie @rbe, ©terblicfye unb Unfterblicfye, alleS nafym

bamalS an ber feiigen ^reube teil.

©o erjagte 9?eftor unb prieö bann bie ewigen Säten beö

^eliben, ber biefem @f)ebunb entfproßt war. ©eine Siebe goß

fanften Srojt in bie ©eele ber betrübten SOhttter, unb bie 2lrgitter,

obwohl »oll Äampfluft, Porten bod) mit^Öonne munb ftimmten

in fein ?ob bcö gelben jttbelnb ein. Sfyettä übergab bem Sfteftor

als 2Sermdd)tuiö jwei ber l)crrlid)flen Stoffe ifyreä ©o^neö; bann

fd)ieb |Te au6 ben mitgebrad)ten (Bähen al£ tyxeiö für ben ©ieg

im 2Öettlaufe jwolf ftattlidje Äüfye, jebe mit einem faugenbeu

SSMdjfafbe; fte waren eine 93ettte ii>reö ©ol)ne6, ber fte einft

fdmpfenb öon ben 93ergf)6f)en be6 3ba fyinweggetrieben. SWun

erhüben ftcf> unter ben §xied)tfd)en Jpelben Setteer, ber ©ofyn

be£ Setamon, unb ber £ofrer 2(jaj, beä £)ileu£ fdmeller ©oljn,

unb entfleibeten ftct> jum ?aufe biö an ben ©ürtel. Agamemnon

fteefte baö %icl beä ©ettlaufö; wie Jpabidjte fmrmten fte batjitt

unb red)t$ unb linf£ jauchten ifynen bie mfdjaucnben ©rte*

d)en Beifall ju. ©d)ou waren beibe bem Stete naf), alä bem

Seucer ein Samartöfengejtrdud) ben 3Bcg öerfperrte, baß er

ftraud)clte unb fiel, iant fdjrten bie Dattaer, ber Sofrer

aber (türmte an il)m vorbei, ergriff ba$ 3tel unb führte bie

Äüfye triitmpljierenb weg ju ben ©d)ifen; ben Seucer fütjr*

ten fyinfenb bie ©einigen batton. 2frjte wttfdjen il)m baä

QMut öom $u$e unb wiefetten ifyn forgfdttig in olgetrdnfte

^inben ein.
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3um iKingfampfe jtanbeu je£t jwet anbere gelben auf, 2)io*

mebeä unb ber mächtigere 2fja£, ber Selamonäfofyn. 93eibe

rangen öor ben neugierigen Sßlicfen tl>rer ©enoffen mit gleicher

Äraft unb Erbitterung, enblid) aber umjtricfte 2Cja^ ben Snbibeu

mit ben nerüigen Rauben unb fdjien il)n erbrücfen ju wollen.

•Diefer aber, eben fo gewanbt unb ftarf, beugte jur ©eite auü,

ftemmte bie ©djultermuSfeln an, fyob ben gewattigen ©egner

in bie Jpofye, baß feine 2(rme abglitten unb warf if)tt mit einem

©toße be$ linfen ^ttßeö auf ben Sßoben. £>ie 3ufd)auer jauchten

laut auf. 21jaj aber raffte ftd) empor unb begann ben Äampf

aufö neue, unb fo wüteten fTe, wie jmei ©tiere im ©ebirg ifyre

eifernen Äopfe gegeneinanber flogen; bieömal faßte 2lja£ ben

£>iomebe$ an ben ©djultern unb warf ifyn wie einen Reifen

mit unwibcrftel)lid)er Äraft auf ben Soeben, baß er bafyinrolfte

unb bie gelben umfyer Beifall jubelten. 25od) and) Diomebeä

raffte )Td) empor unb bereitete jtd) jum britten ©ange. 25a

(teilte jtd) Hefter jwifdjen beibe fjinein unb fpradj: „99?ad)t

biefem ^Hingen bod) ein (üntbe, Äinber; wir alle wiffett aud)

olmebem, ba$ ifjr, feit wir ben großen 21cf)ill öerloren fabelt,

bie Sapferften unter allen 2lrgiöern feib!" @itt 9tuf ber 3«*

jtimmung fjallte burd) bie ?uft auü bem jufdjauenben Jpeere,

bie Finger wifdjten jtd) ben <&d)Wei$ öou ber ©tirne, fielen

einanber in bie 31rme unb fußten jtd). 3:f)cti$ befdjenfte jte

mit üier gefangenen ©flammten, bie ftd) burd) $leiß unb

^»erjenögute auäjeidjneten unb bie 2ld)ill einjt auf 2e£boS er*

beutet Ijatte. 2)ie eine »on ifynen tterftanb ba£ Qrffen in ber

Äüdje $u beforgen, bie anbere frebenjte ben ÜÖein beim 2D?af)le,

bie britte reichte baö 2Öaffer am ©djluffe beöfelben, bie le$tc

trug bie ©peifen öou ber Safel ah] unb alle üiere würben

nur öon ber fd)6ngeIocften 33rifeiö an ?Keij übertreffen. 3n

biefe öier teilten ftd) bie beiben Ä&mpfer unb fanbten baä

liebliche ©efdjenf ju ben ©d)iffen.

hierauf begann ber ^aujlfampf, ju bem jtd) 3bomeneuö er*

b,ob, ber geubtefte Ädmpfer in allen 31rten beäfelben. Darum,

unb aud) weil er einer ber Älteren Jjelben war, traten bie
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anbern alle efyrfnrdjtäüoll twr tf>m jnrücf, nnb e$ fanb ftd) fetner,

ber ben 5ffiettjtreit mit ifjm üerfudjen wollte. 2f)eti3 gab t'fym

baljer ben 2öagen be$ ^patrofloS jum ©efcfycnfe. ^Pfyonir, unb

9?c|tor aber munterten bie jüngeren SOZänner jn biefer ©attung

beä Kampfes auf. £>a trat EpeioS, ber ©of)n be$ ^anopenö,

unb balb naef) ifym 21fama$, ber ©ofyn be$ $f)efett$, fjenwr;

beibe fdjnürten ftd) iljre Jp&nbe fdjnell mit troefenen Sternen

unb prüften fte, ob fte gelenfig feien: bann erhoben ftebiefelben

gegenetnanber unb, tnbem fte ftd) mtt lauernbem SMicfe um*

flauten, ndfjerten fte ftd) etnanber gaitj leife auf ben 3efyen,

©djritt für ©djritt, btö fte plo$lid), wie twm ÜÖtnbe getriebene

$Öolfen, au& benen eä bli£t unb bonnert, aufeinanber loa*

jtürjten; unb nun faßten »orn ©djlage ber Sternen bie ^Bangen,

unb unter bem ©djroeiße floß baä QMut. 5I)cfcuö' ©of)tt wehrte

ben rajHoä einbringenben ©egner, fiftig auSweidjenb, ab unb

fdjlug ibm plcfylid) mit ber $aujt über ben ÜBimpern biü auf

bie Änocfycn, baß ba$ QMut f)er»orbraug; bafür traf if)n jener

an bie ©cfyl&fe, ba$ 2(fama3 taumelnb ju Sßoben fanf. Dodi

er erholte jTd) wieber, unb ber Äampf begann aufö neue, bi&

bie ^reunbe (Td) bajwifdjen warfen unb ben Erbitterten be*

greiflid) machten, baß fner ja nidjt ©rieche unb Trojaner ftd)

entgegenftefyen. Sfyetiö fd)enfte tf)iteu jwei fyerrlidje SO?ifd)früge

öon ©Über, tk il>r ©ol)n alä Ebreugefdjcnf öon ?emno$ ge*

bradjt fyatte. Sie gelben griffen freubig barnad), uod) efye fte

an bie Teilung ifyrer SÖBunben backten.

9?un warben 21ja£ unb Seucer, bie |Td) fdjon im ÜBettlaufe

gemeffen Ratten, aud) um ben ^3retö be3 53ogenfd)ießen$. 2113

ferne3 3iel jtellte Agamemnon einen Jpelm mitflatternberSO?&f)ite

auf: ©ieger foEte ber fein, beffen ^)fetl ba$ SKoßfyaar be$

©djweifeg burd)fd)ttitte. 21jar, fcfyneEte juerjt feinen tyfeil öon

ber ©efync: ber traf ben <£elm, baß ba$ Erj getroffen erffang.

Eilig fanbte Seucer aud) feinen *Pfeil ab; unb ftefye, feine ^feil*

fpt'^e burd)fd)ititt ben Jpelmfdjmeif, baß bie jufd)auenben Jpel*

ben laut auftauchten, benn obwohl fein ^uß nod) öom öorigen

Äantöfe fyalb geldfymt war, fjatte er bod) fo jierlid) unb ftdjer
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ju jtelen gewußt. $l)eti$ befcrjenfte il)n mit ber iKüjhtng be$

2roilo$, bc$ foniglidjen Sünglingö aiiö Sroja, ben 2(d)ill itt

bcn früheren 3at)ren beä ÄampfeS erregt f)atte.

2(uf biefeit ÜBettfompf folgte ba$ Siäfuöwerfen; t)ierm öer*

fud)ten jTd) üiele ber gelben, aber fetner öermodjte bie fdjwere

©djetbc fo frdftig JU werfen wie 2lja£, ber $elamonier, ber

fte l)inau$fd)feubcrte, aU wdre fie ein »erborrter 2lfh 3f)n be*

fdjenfte Sfyett* mit ber Lüftung beä @6ttcrfof)ne$ SDZemnon,

bte ber J?elb and) fogleid) anlegte. SCRtt Statinen fafyen bte

Sanaer, wie ©tücf für ©tücf be£ rteftgen ^Janjerö ftd) ttm feine

©lieber fd)lo£, al£ wdre er ifynen angegoffen.

Die SKeilje fam jetjt an ben 38ettftreit int ©prunge, in weldjem

2(gapenor ber ©pcerfd)winger ftegte nnb bafür bie 2Gaflfen

beg tton 2(d)ill beftegten ÄöfnoS erhielt. 3m 3agbfpecrwurf

ftegte (Snröaloö nnb empfing bie ftlberne ©djale, bie2td)itl ctttfl

jn ?»rneffo$ erbeutet Ijatte.

0?un folgte ber $öettftrcit im 2Öagenrennen. £)a flirrten

fünf gelben jngleirf) ifjrc Stoffe: ber 2ltribe SD?euelao6, öurnaloS,

^olnpoteg, Sf)oa$ nnb @umelo£. Dann fklltc ftd) jeber mit

feinem 2Öagen öor ben ©d)raufeu auf, fdjwang bie ©eifkl,

nnb anf ein gegebene^ 3eid)en flogen alle fünf jngleid) über

baä 5Mad)felb l)in, nnb ber ©taub »om ©anbe wirbelte gen

«Oimmel. $3alb rannten weit öor ben übrigen bie 9loffc beö

@umelo$, nad) il)m fam $f)oa£, bann SttenelaoS; bie beiben

anbern blieben allmdl)lig weit nnb immer weiter prücf: aber

and) $l)oa6 ermübete, bie ^ferbe be$ @ume(oä ftraucfjelten im

allju rafd^en i'attf, nnb alä if)r 2Gageulenfer fte mit ©ewalt

,$urcd)te bringen wollte, bäumten fie ftd) unb warfen ben sIÖagen

um, baß ©umeloS in bcn ©attb rollte. (£in ©efdjrei erfyub \'id)

anü bem Umgreife ber 3ufd)atter, unb nun flogen bie auSbauern*

bcn 9\offe be£ 3(triben weit »or allen anbern bafyiu unb gelten

am Stele. Der ©ob,n be$ 2ltreu£ freute jTd) im Jperjcu feineä

©tegeä, ol)tte ftd) über bie anbern Jpelben ju überbeben, unb

2l)cti$ fdjenftc il)m bcn golbenen 33ed)er, ben tl)r ©ol)n einjl

in @ction£ ^alafte erbeutet fyatte.
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@o enbtgten bie ?eid)enfpiele 51t (S'fyren be£ göttlichen 2(d)ill.

2Son allen dürften be£ griecfjifdjen Jpeereä fyatte nur JDbgf*

feuä baran feinen Seit nehmen fonnen, beun im Äampfe um
ben ?eict)uam beS ^eliben fyatte er öon bem Trojaner 2(lfon

eine fdjmcrjficfje SÖitube erhalten, an ber er, obgleicf) wieber

unter bie gelben gemifcfyt, bod) nod) immer franfte.

3ule$t jtellte nun ^^ettö bie unfterblicfyen ÜÖaffen tr)re^ fyod)*

t)erjtgen ©ofyneä »or ben ©riechen al^ Jtampfprciä an&. ^Qeiu

t)in flimmerte ber ©d)ilb be$ gelben, auf welchem öon Jpe*

pb,djt$ eigener J?anb bie funjtüolljten ©ebilbe in getriebener

Arbeit glaubten. Uneben tf)m lag auf bem Sßobcn ber gewid)«

tige Jpelm, bcffen Sföolbung baä SMlb beä 3eu£ trug, wie er

»oll 3omö auf bem JpimmcBgewolbe (taub unb mit ben Titanen

fdmpfte. $ßeiter lag auf ber @rbe ber fd)6ne gewölbte .ßarnifd),

ber fdjwarj unb unburdjbringlicb bie Q3rujt beö ^eliben um?

fd)lo$, bann bie fcbweren unb bocf) fo bequemen 33einfd)ienen,

bie er trug, al# waren jie feberleidjt; nafye babei gldnjte fein

nnbc$wingltd)e$ ©d)wert in ftlberner ©djcibe, mitgolbncrÄup*

pcl unb elfenbeinernem ©riffe; ifym jur ©eite lag ber gewicht*

twtle ©peer am 93oben, einer gef&Utcn 5anne dbnlid) unb nocf)

rot öon J?eftor$ SMut.

«hinter ben 2Öaffen (taub Sfyetiä, il>r Jpaupt mit einem bunfeln

5rauerfd)leier bebecft, unb fprad) tiefbetrübt ju ben Danaern:

„Die ©tegegpreife jur ?eid)enfeier meiueö ©ofyneä (Tnb nun

alle gewonnen. 3ef3t aber trete ber bcjtc ber ©riedjen auf, ber

ben ?ctd)ttam rettete, ba$ id) ib,m bie fyerrlicfyen ©äffen meinet

©ofjneä öerlcil)e, lauter ©6ttergefd)enfe, an beneu bie Unfierb«

lieben felbjt ifyre ^reube Ratten."

Da fprangen in ploljltdjem $ßortwed)fel $wei gelben ju*

gleich, auf, DbpffeuS, ber große ©ol)n beä ?aerre$, unb ber

rieftge 2ljaj, Sclamonä ©ol)n. ©tral)lcub wie ber 21benbjtern,

fcfywaug fiel) ber festere bie ÜÖaffen an bie ©cite unb rief

Sbomeneuä, 9?ejtor unb Agamemnon ju 3e"gcit feiner $aten
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auf. 2lber an biefelben gelben wanbte fTdjaudjDböjfeuä; benn

eä waren bie ißerftdnbigjtcn unb Untabeltgjten be$ ganjen

JpeereS. 9?ejtor nafym bie beiben anbem gelben betfette itnb

fprad) mit befummerter SOftene: „@in gro$e$ Unglncf ftel)t un$

allen bettor, baburd), ba$ bte betben bejten gelben be$ Jpeereä

um unferS (£rfd)lagencn 2Öaffenfd)mucf buhlen! slBeld)er aud)

oon betben surücfgefegt »erben mag, ber wirb beleibigt unb

grimmig |Td) t>om Äampfe jurucfjiefyen, unb wir alle »»erben

feine Untatigfeit fdjmerjlid) ju empftnben fyaben. Deswegen

folget mir, bem erfahrenen ©reife. 9Ötr t)aben ja fyier im Sager

oiele erjt üor furjem gefangene Trojaner: laffen wir ti^e ben

©treit jwifdjen 3tjaj unb Öbpjfettö entfdjeiben, fte ftnb un=

parteiifd) unb werben öon beiben gelben feinen begun|tigen!"

(tnntrddjtigen ©inneä mit 9^eftor begaben ftcf> nun aud) tk
beiben anbem ©d)ieb$rtd)ter ir>reö 2(mte$ unb fegten ftcf> tic

(Jbeljteu ber Trojaner, obwohl fte nur Äriegögefangene waren,

ju ©eridjte, unb juerjt trat 3ljaj öor tljnen auf. „2Öeld)er

£>dmon blenbcte bid), £>bnjTeu$," rief er öoll Unmuts, „baß

bu tid) mit mir meffen willft? 2)u ftetyft mir wat)rf)aftig nad),

wit ein Jpunb bem Soweit; ober fyajt bu fdjon üergejfen, wie

gerne bu bid) bem 3uge ber ©riedjen gegen 2roja entzogen

Ijdtteft? O wdrejt bu bod) jurucfgeblieben! 33ijt bod) bu eö

gewefen, ber uuö berebet f)at, ben mfjmöollen ©ol)n beä ^)6aö,

ben ^l)iloftete$, in feinem fdjrecfl idjen Kammer auf Semnoö

jurucfjulajTen; fyait bod) bu ben 2ob beä ^Palamebeö tterfdjul*

bet, obgleid) er bid) an ©tdrfe fowofyl alö an Älttgljeit über*

traf! Unb jegt öergififeft bu and) alle bie IMenfte, bie id) ben

©riedjen geleiftet, öergiflfejt, ba$ id) bir felbft baä Seben gerettet,

alü tu, üon allen anbem öerlajfen, bid) allein im ©d)tad)t*

getümmel fanbejt unb »ergebend bid) nad) ber $lud)t umfaljejt.

£)amal$, alä um 2ld)illä ^etdje ftd) ber Äampf erfyob, bin nid)t

id) eö gewefen, ber ben %eib famt ben 2Öaffen l)inwegtrug?

X)u fetbjt aber l)dtte|t nid)t einmal bie Äraft gehabt, bieSGBaffen

beä gelben batwnjutragen, gefdjweige benn if)u felber! 2)arum

wetdje mir, ber id) überbteä uidjt bloß ftdrfer alö bu bin, fon*
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bern aud) ebleru ©tammeS unb mit bem gelben felbjt üer*

wanbt, um be^feu Waffen wir l)ier (breiten!"

©o ereiferte ffdt) 2lja;r. £>b»)ffeu$ aber erwiberte mit einem

2dd)eln be$©potte£: „$öo$u öerfterfl bu fo rnel unnüfce 2öorte,

2lja;r? £)u fd)i(t|l mid) feige unb fraftlo*, nnb bebenfjt nid)t,

ba$ nur bie Klugheit e£ ift, bie roafyre ©tdrfe »erleibt. £>icfc

ijt e£, weldje ben Schiffer bie $al)rt burd) ba£ empörte Wleer

lefyrt, meldte wilbe £iere, 9>antt)er unb 26wen jäfymt, mefd^e

bie ©tiere in be$ $Q?eufd)en £ienfr zwingt. Unb beäwegeu ift

in ber 9?ot wie im SKatc ein SÄann mit SBerjfaub mefyr wert

al$ ber $6rid)te, ber nur Äorperfrdrfe befi^t. Die6 mar aud)

ber ©ruub, warum £>iomebe£ mid) af^ ben £ijtigjten $um @e*

fahrten auälaö, um in bau 2ager beä ?Ht)cfoö $u geljen; ja

meiner Älugfjeit fyatten e$ bie ©riechen ju üerbanfen, ba$ ber

©ofm beä ^eleuö, um beffen 2Baffen wir fyier jtreiten, für ben

gtlbjug gegen Sroja gewonnen würbe. Unb wenn je ben Sa*

naeru irgenbein neuer Jpelb Bonitäten wdre, glaube nttt'S,

2lja£, nid)t bein plumper 2lrm, aud) nid)t ber 3ßi$ eineä an*

bem im ^»eere wirb benfelben itynen öerfdjaffen, fonberu td)

allein werbe e$ fein, befielt ©d)meid)elwortett er folgt. 3ubem

b/abeu mir bie @6tter nid)t nur Älugl)ett, fonbern aud) bie uo*

tige $6rper|tdrfe Bcrlicfyen, unb e$ ift nid)t wat)r, ba$ bu mid)

als $lüd)tigcn au$ ber Jpanb ber $eiube errettet ftafl; öielmebr

fletltc id) mid) bem Drange ber ^eittbe entgegen unb tötete,

bie mid) angriffen: bu aber ftanbeft bort aufgepflanzt 511 beiner

eigenen ©idjerfyeit!"

©o ftritten jie nod) lauge miteinanber: $ule$t überwogen

bei ben Trojanern, bie ju Kampfrichtern gefegt waren, bie

©rünbe beä Db»ffeu3, unb ft'e erfaunten if)tn einstimmig bie

l)errlid)e SKujhmg be$ ^eliben $u.

3m 3nner(ten erbebte 3ljaj, aU er btefen ©prud) »ernannt,

bau SMut in feinen 2(bem fod)te öor 28ut, unb ©alle öermifd)tc

jTd) bamit: ein ftedjenber ©d)merj burdjjücfte fein ©efjt'rn, unb

jebe $afer an it)tn gitterte. ?ange jtanb er wie eine SMIbfdule

ba, mit jtt 33obcu gehefteten Soliden. (£nb(id) führten Um feine
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traurigen greunbe begutigenb unb nur jogernben ©cfyritteä $u

ben ©djiffen.

3njwtfd)en flieg bie bunfle 9?ad)t aud bem Speere. 2tja£

aber faß in feinem Seite, rührte fein Wlatyl an unb backte nicfyt

an ben ©cljlummer, ttielmcfyr roarf er fidt) tu ferne »olle 9Ut*

flung, faßte fem fcfjnetbenbeä ©cfjroert unb bcfauu ftcf), ob er

ben £>b»fTeu6 in ©titcfc jerljauen ober lieber bie ©cfyiffe »er*

brennen ober mit ber ©cfy&rfe be3 ©cfywerteö unter alle ©riechen

fahren folle.

Unb gewiß fy&tte er einö tton ben breien ausgeführt, wenn

nid)t 2(tl)ene, bie ©ottin, um ifjren ^reunb £)b*)ffeu$ beforgt

unb bem $ro£e be6 2ljaj unb bem Übermaße feinet $eibe$

abfyolb, ben ©crjlimmeä brütenben gelben mit ÜBafynjutn ge*

fcfylagen t)dtte. Den ©tacf)el ber Dual im «ßerjen, frürmte er

auü feinem Seite Ijeröor unb unter tie ©d)afl)crben ber -Da*

naer, bie er, üon ber ©ottiu geblenbet, für bie .ßeerfdjaren ber

©riechen fyielt. -Die © et) afl) irren, bie ben Ütafenbeu fommeu

fafyen, üerjtecften ftcf), bem £obe 51t entrinnen, in ta$ Ufer*

gebüfet) tc& 36antl)oö. (£r aber fufyr unter bie ©cfyafe unb rief)*

tete recf)t£ unb linfö unter il)nen ein ©enteret an. 3wei großen

äßibbern, auf bie er fließ, rannte er nacfjeinanber ben ©peer

buret) ben ieib unb rief baju mit bitterem Jpofntfacfjeu : „?ie*

get if)r im ©taub, ben SKaubüogeln jur 53eute, if)r Jpuube; it>r

werbet feinen ungerechten ©cf)ieb3ricf)terfprucf) mefjr beftdtigen,

fctjanblicfje 2ttriben ! Unb bu," futyr er fort, „ber bu biet) bort

in ber Orcre »erbirgft unb auö bofem ©ewiffen beinen Äopf

in$ ©eftrducf)e feeefft, je§t foUen bir bie ©äffen be$ 2(cf)ill, bie

bu mir geflößten unb in beneu bu prangefl, nicfjtS Reffen, benn

n>a6 nü$t bie IKüfhtng eineö gelben, wenn ein feiger S0?ann

fte trägt?" Wlit biefeu 2Öorten ergriff er einen anbern großen

Jpammel, fdjleppte tt)u mit ftet) fort in fein %dt, banb it)it f)ier

an ben Sürpfofren, 50g eine ©eißel au$ bem SMtfen unb fing

an mit allen feinen Gräften auf baö 5ier lo£$ufct)fagen. 3n

biefem 3(ugenblicfe trat 3lt^ene üon hinten $u if)tn, berührte

fein Jpaupt unb befahl bem äöafmfiune, üon if)m $11 weichen.
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®o fanb fid) ber unglücflidje Spelt lieber, bie ©ei$el in ber

$anb, fcor ftet) ben angebunbenen ©ibber mit jerflctfrf)tem

SKücfen; biefer Qinbiid fagte it)m genug. £>aä fd)mdl)lid)e

Üßer^eug eutftel feiner Jpanb, bie J?elbenfraft entfdjmanb iljm,

er fanf ju ©oben, »on ber 2(f)nung getroffen, ba# ber 3om
ber @6tter ifyn l)eimgefud)t fjabe. Unau$fpred)lid)e ©djmerjen

beitürmten fein J?er$. 2Clö er fid) wieber öom ©taube erhoben,

oermodjte er ttor Unmut ben $uß weber öorwdrtä nod) rücf*

wdrt$ 511 fe£cn, fonberu (taub lange unbeweglich ba, wie ein

©artturm, ber in Reifen wurjelt; enblid) fjolte er einen tiefen

©eufjer unb fprad): „9ÖBefye mir, warum Raffen mid) bie Un=

fterblicfyen, warum fjabeu fie mid) in fo tiefe ©djmad) gejtürjt,

bem arglijtigen £>böffeu£ juliebe? Jpter fiel)' id), ber SD?ann,

bem fein SD?dnuertreffen je Unehre gebracht bat, bie Jpdnbe mit

unfdjulbigem ?dmmerblute befubelt, ein ©elddjter bem ganjen

Speere, ein Spott meiner ^einbe!"

ÜÖdtjrenb er fo jammerte, fud)te it)n im ganjen ?ager unb

bei ben @d)iffen, feinen fleinen @of)n drurnfafeS auf bem 2frme,

bie pfyrngifdje Ä6nig6tod)ter Sefmeffa, bie 2lja£, ba er it)r

$aterlanb überfallen, alä ^Sente fortgeführt tyattt, bie er einer

©attiu gleicf) t>ieTt unb bie if)n jdrtlid) liebte, ©ie fyatte feinen

ftnjlem Unmut im Seite beobachtet, ol)ne beffen ©runb erfor*

fcfyen ju fonnen, ba 2(jaj ifyr auf feine ^rage Antwort gegeben

t)atte. ©alb nacfybem er ba$ Seit »erlaffen Ijatte, flieg ifyr eine

ftnjtere '.Ätynung im Jperjen auf, unb jte faub eubltd) bei ben

©djaffjürben baö traurige ©d)lad)tfelb, bae 2(jaj ftct> bort ge*

fetjaffen. 3n SSerjweiflung eilte jTe ju bem 3elte jurücf unb

fanb itm l)ier befd)dmt unb öerjweifelnb, balb nad) feinem

©ruber Seucer unb nad) feinem Stinte @uröfafe6 rufenb, balb

haef) einem ebeln Untergänge begeljrenb. Sefmeffa nabte ftet)

ib,m unter ordnen, umfaßte feine Änie unb flehte il)n an, jte,

feine ?eben£genoffm, nid)t allein ju (äffen, aU eine ©efangeue

unter ^einben; fte f)ie$ il)n and) be$ greifen JßaterS unb ber

Butter in ©alamiä gebenfen, ftreefte if)tn feinen Änaben ent*

gegen unb erinnerte tb,n baran, weldjeä ?o$ bau Äinb treffen
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würbe, wenn e$, »Ott fyarter Sormunbfdjaft gebrücft, ber 3u*

genbaufftdjt beraubt, ofyne Sater f)eranwad)fett müßte. Ser

^e(b griff mit einer heftigen Sßewegttng ttad) feinem ©otjtte,

fjerjte tt>n unb fprad): „£) Äittb, übertriff an ©lücf beuten

Sater, in altem 2(nbern gleiche ifym, fo wirft bu waf)rfid) fein

)d)kd)tcv SOtaitu. 2(tt meinem Jpalbbruber Settcer fyajt bu ge*

miß einen guten Pfleger, legt aber feilen bid) meine ©d)tlb*

träger ju meinen Altern Setantou unb @riboa na et) ©afatniä

bringen, wo bu bie Sttft if)re£ 3ttterö fein magft, btö auet) ftc

jnr Unterwelt f)inabgel)en." Samit reichte er ba£ Ä'inb beu

Sienern, empfahl buref) fie and} feine geliebte Seftneffa bem

Jpalbbrttber, riß |lct) attö it)ren Umarmungen loa, jog ba$

©djwert, baß it)m eittjt fein §eiub Jpeftor gefct)euft f)atte, unb

pflanjte e£ tu ben 33oben feinet B^Iteö. Sann l)ob er bie

^>dnbe gen Jpimmel unb bcttU: „Um eim befd)eibene 2öof)l*

tat fletje id) ju bir, Sater 3eu$: feube mir meinen ©ruber

Settcer t)er, fobatb id) gefallen bin, baß nid)t mein ^einb mid)

jttöor attffpüre unb mict) ben Jpttnben unb Sogein jum graß

yormerfe. Qrttd) aber, Grrinnpen, rufe id) an: \v>k it)r mict)

t)ier aB ©elbfhnorber enben fel)et, fo laffet jene meuerjetmorbe*

rifd), burd) it)r eigenes, tiebjteä 3Mut baf)ingewürgt, fallen:

fommet, fd)onct nid)t$, fättiget ettd) in ber SRunbc am ganzen

4?eer! Du aber, o Sonnengott, ber bu teud)tenb am t)of)eu

Fimmel baf)iufdl)rjt, wenn bu mit beinern 2ßagen über meinem

Saterlaube ©atamtä freifeft, fo t)emme tiz Sügel unb »erfünbe

meinem greifen Sater unb meiner armen SOhttter mein fyerbeS

©djicffal. £eb wol)t, bu ^eiliger ©traf)t, leb wol)l ©atamiS,

Jpeimatgefftb; leb wof)l, mein ©tammfig 2ftf)en mit beuten

ftfüffen unb Duellen; lebt and) it)r wol)f, il)r trojanifdjett @e*

fttbe, bie it)r mid) fo lange gepflegt fjabt! @rfd)eine bu jegt,

o Sob, unb wirf einen ©tief be$ S^itleibö auf mid)!" Wtit

fotd)en ©orten ftürjtc er ftd) in baä ©djwert unb tag int

©taube ba, aU fjettte tf)n ber 53Ii$ jerfd)mcttert.

2(uf bie 9?ad)rid)t öon feinem 2obe eilten bie Sanaer in

©cfyaren Ijerbei, warfen ftd) ju 33oben unb fireuten jammernb

II. 7
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<5tanb auf ifyre ^aupter. Seuccr, fem £albbruber, bem ber

Safer Selamon befolgten Ijatte, nidjt of)ne ben trüber öon

$roja beimjufefyreu, wollte ft'd) an feiner ©eite and) ben Sob

geben unb l)&tte eö getan, wenn bie ©riechen ifym ba£ ©djwert

uid)t genommen hatten. Da warf er ft'd) auf bte ?etd)e unb

weinte heftiger, al£ ein oaterlofeö Äinb an bem Sage weint,

ber tfyrn feilte iDhttter geraubt t)<xt. Dod) faßte jtd) feine Jpelbeu-

feele, ba$ er ft'd) öon bem 2eid)uam emporraffte unb jtd) an

Sefmeffa wanbte, bie in (larrer Ser^weiflung bei bem Soten

fa$, ben ©obn, ben if)r bie Diener jurütfgegeben Ratten, auf

ben 2lrmen. @r öerfprad) ber (befangenen feinen &d)n% unb

bem Änabcu, aß jweiter Sater für il)n 31t forgen, wenttgleid)

er felbjt, ben 3orn feinet Sater£ 5elamou fürdjtenb, fte beibe

nid)t nad) ©alami$ begleiten foune.

Darauf fd)icfte er jtd) an, ben £eid)nam feinet geliebten

J?atbbruber$ ju bejtatten. 2lber bier trat il)m ber 3ltribe

Sttenelaoä wel)renb in ben 2Öeg: „Uuterfkb bid) nid)t, biefen

SRann ju bejtatten," fprad) er, „ben wir fd)limmer befunbeu

l)aben al£ unfere $eiubc, bie Trojaner. Um feinet bofen

SO?orbanfd)lag£ willen »erbient er fein cl)rlid)e6 ©rab." 5Ödb*

renb 9)?enclaog fo mit Seucer um ben £eid)uam bee H\ax

l)aberte, fam aud) Agamemnon l)crbei, trat auf bie ©eite feinet

33ruber6 unb fdjalt in ber Jpi^e be£ Streitet ben Seucer einen

©flaüeufofyn. Umfonjl erinnerte fte biefer an alle 2Bol)ttaten,

welche bie ©riedjen bem gefallenen gelben $u banfen hatten,

au feine Rettung be6 Jpeereä, als bie flamme ber Trojaner

fdjon um bie <&d)ifte ber Danacr emporfd)lug unb Jpeftor

über ben ©raben in bie ©d)iff£öcrbecfe bernieberfprang. „Unb

\v>a$ fdjeltet tf>r mid) einen ©flauen," rief er, „ijl bod) mein

Sater Selamon, ber l)crrlid)c ©ried)enl)elb, meine SWutter £ao*

mcbonß foniglidjc Sodjter! ©oll id), ebcl r-on ben (^bellten

abjtammcnb, mid) meiner SMutgcnoffcnfdjaft fdjämeu? 5$tffct,

ba$ il)r mit bem gefallenen gelben and) fein geliebte^ SStieib

hier unb feine ©obn unb mid), feinen 93ruber, an$ bem 2a*

ger hinaufwerfet. Q.Vbeuft ibr and), weldieu tKnbm bei ben
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Sftenfdjen uub welchen ©egcn öon ben ©Ottern eud) biefeö

bringen wirb?''

©o laberten fte, aU ©bi)ffeu£, ber finge Jpelb, mitten unter

fte eintrat unb, gegen Agamemnon gewenbct, fyafHg fragte:

„Darf eud) ein treuer ^reunb bie $ßaf)r()eit fagen, olme übel

barum angefcfyen 511 werben?" — „@o rebe bod)," erwibertc

Agamemnon, inbem er tfyn mit $erwuuberung anbltcfte, „wol)l

J)alte id) biet) für meinen beften $reuub im ganjen ?trgtöer*

fyeere!" — „9?un, fo f)6re mtd) aud)," fprad) SbwffeuS. „28irf

bei ben ©ottern biefen STOann nidjt oljne Erbarmen unb ofyne

Sßeftattung fytnauä! £aß btd) burd) beine 9)?ad)t nid)t jum

ungerechten J?afTe üerleiteu! 93ebenfe, wenn in einen foldjen

gelben fdj&nbeteft, fo witrbe nidit er babnrd) fyerabgewurbiget,

fonbern ba£ SKed)t unb ber ÜÖille ber ©öfter würben »er*

adjtet!" 2(lö bte 2ltribcn fold)e$ I)6rten, blieben fte lange öor

Staunen fprad)lo£. Ghtblid) rief 2lgamemuon: „Unb bu, Dtwf*

feu£, »ermagft e$ über btrf), jugunften biefc£ SttanueS mid) 51t

bekriegen? 53ebenfjl bu beun gar nidjt, ba$ e$ bein Sobfeinb

ift, bem bu eine fo t)ol)e ©unjt öerfdjaffen willft?" — „5Öol)l

war er mein $einb," antwortete Dbnjfeuev „unb id) fyaßte il)n,

folauge ber J?a$ nod) jiemlid) war. 3e£t, ba er gefallen ift

uub wir über ben Serluft eineü fo eblen Jpelben trauern muffen,

fann unb barf id) ilm uid)t mel)r anfeinbeu. 3d) felbfl bin

bereit, it)n 51t beftatten unb feinem trüber bei tiefet ^eiligen

^)flid)t an bt'e Jpaub ju gef)en."

2(lö Seucer, ber bei Dböffeu^ 2(nfttuft mit 2fbfd)eu auf bie

©eite getreten war, fold)e£ l)6rte, trat er auf ben gelben ju,

feinen 3(rm jum Jpanbfdjlag auögeftrecft:

„Qrbler Wlann," rief er, „bu, fein größter $einb, btfl bie

einzige ©ttt$e be$ Soten! Dennod) wage id) eö uid)t, btrf)

jur 33erül)rnug biefeä ?eid)uam£ jujulajfeu, beffen uuüerfol)itt

bat)ingefd)iebenem (Seifte foldjeS uuwillfommen fein burfte.

3n allem anbem fei mein Reifer; gibt e6 bod) für beuten

(Jbelmut nod) genug ju tun!" %Kit biefen ^Borten beutete

2euccr auf ^efmeffa, bie nod) immer fprad)lo$ ha faß.
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DbnffeuS fcfyrte ftd) if)r wofylmoUenben ©tnneä ju: „9?iemal$,

o 2ßetb/' fprad) er ju tfyr, „foll ein anberer bid) al6 ©tTattin

flauen, ©olange Seucer unb td) (eben, fottfl bu mit beinern

Äiube gepflegt unb geborgen fein, atä jtdnbe end) 21jar, felbjt

nod) utr ©eite, er, bie ©d)U$meI)r ber 2(d)ajer."

Sie 2(tribeu fdj&mten fTd), gegen bie eblen 2ßorftellungen

be£ £>bi)ffeu6 (£imt>enbungen ju machen. £>er rieftge Setb würbe

mit vereinter Jpelbenfraft twm Sßoben gehoben unb nad) beu

©djiffeit getragen, bort öon bem QMute gereinigt, baä if)tt ju*

gleid) mit ber SKüjhwg unb bem ©taube umgab, unb enbltd)

auf einem uid)t minber jtattlicfyen ©d)eiterf)aufen oerbrannt,

al$ 2(d)tll felbjt, ber in feinem 5obe nod) bie Urfadje eineä

jmeiteu, uuerfefclidjen $erlufte£ für bie ©riedjen geworben mar.

Sttadjaon unb ^Pobaleirioö

JMm anbem Sage jtromten bie £>anaer in bie Volfgöerfamm*

"VMuug, welche berjßolfcrfyirt 2D?enelao£ berufen fyatte. 2116

alle beifammen maren, ftanb er felbjt auf unb fyub alfo au

ju reben: „Jporet mid) an, ifyr dürften be3 $olfe$! 3D?tr blutet

ba$ J?er$, wenn id) uufre ©djaren fo üor unä l)injmfeu fefye.

$ur mid) ijt ba3 SSolf in beu Äampf gebogen, unb nun foll

am @nbe feiner mel)r Jpeimat unb 93ermanbte begrüßen! @f)e

foldjeä gefd)iel)t, laßt \m$ biefeu unfyeiloollen ©traub oerlaffen,

unt ma$ nod) übrig ift, mag mit ben ©d)tffen, jeber in fein

Vaterlanb, surücffegelu. ©eit 2td)i(l unb 31|aj bal)ingefunfeu

finb, ijt fein Erfolg unfrer Unternehmung mefyr ju ^offeu.

2ßa£ mid) betrifft, fo befummert mid) je^t Helena, meine un*

würbtge ©emafylin, weniger al£ tud)\ mag fte mit bem wei?

bifd)en ^3ariö bal)infal)ren!"

©o rebete SDfenelaoä; bod) tat er eö nur, um bie ©riecfyen

ju üerfnd)cn; benn im Jjperjen wünfd)te er nidjtö fel)nlid)er

al6 bie Vertilgung ber Trojaner. £>er ©ol)n beä Spbeuä aber,

ber ?an$enfd)tt>inger Diomebeä, ber feine 2ijt nid)t merfte,

futyr unwillig tton feinem ©i$ empor unb fing an ju fd)e(teu:
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„Unbegreiflicher! ÜÖeldje fdjmdfylidje $urd)t 1)at ft'cb betner

Jpelbenbrujl: bemddjtigt, baß bu fo fprecfyen magft? £)od) bin

tct) rufyig. 9?immermet)r folgen bir bie mutigen ©ofyne ©riedjen*

lanbä, beöor fte Srojaö 3tnnen ju 33oben geflutt tyaben! (Ent*

fdjfoffe fTd) aber ein einziger, bir ju folgen, fo foll biefer blaue

©taljl ifym baä Jpaupt »orn Rumpfe trennen!"

Äaum fyatte fTd) DiomebeS wieber auf feinen ©i$ nieber*

geladen, afö ffcf> ber ©etjer ÄalcfyaS erfyob unb mit einem

weifen $orfd)lage ben fcfyeinbaren 3wi|t »ermittelte. „3f)r

wijfet alle nodj," fprad) er, „wie wir üor mefyr alö neun

Safjren, als wir jur Eroberung biefer »erflucfyten ©tabt au&

fdnfften, ben fyerrlidjen Reiben spfyiloftet, ben ^reunb beö

JperafleS, an einer giftigen unb frejfenben 5öunbe franf, auf

ber wüften Snfel Semnoö auäfefcen unb bort jurücflaffen mu#*

ten. 3war war ber ©erud) ber eiternben 2ßunbe unb ba£

3ammergefd)rei beS Unglucflicfyen unertrdglid). £)ennod) war

e$ unrecht unb erbarmungslos öon unS geljanbelt, ben Ernten

auf hie^ SOBetfe preiszugeben. 9?un aber fyat mir ein ge*

fangener ©eljer geoflfenbaret, baß nur mit Jpilfe ber ^eiligen

unb jletS treffenbeu Pfeile, welche tyfyilottei twn feinem ^reunbe

J^erafTeS geerbt fyat, fowie burd) feine unb beS ^ijrrlwS, beS

jungen 2(d)illfpr6ßlingS, (Gegenwart Sroja erobert werben

fonne. Der Trojaner fyat mir biefe StÖetSfagung wol)l nur

mitgeteilt, tveii er bie (Erfüllung berfelben für unmöglich fyielt,

benn fo backte er: wie follte bem ^fyiloftet ber J?a# gegen

bie ©riechen, bie tl)n fo fdjdnblid) üerlajfen fyaben, er*

lauben, bie Pfeile anzuliefern unb felbfi »or 5roja ju er*

fdjeinen? SO?ein Wat i(l baljer, ofyne SBerjug ben jldrfften

unfrer gelben, £)iomebeS, unb ben berebteften, £)b»ffeuS, nad)

bem (Jilanbe ©fyroS ju fenben, wo ber ©ol)n beä 2ld)ill bei

bem 3Sater feiner Butter erjogen wirb. SSttit feiner Jpilfe

wollen wir bann aud) ben Wloftet ju SemnoS bereben, ftdj

mit unS wieber ju öereinigen unb bie unterblieben 2Öaffen beS

JperaffeS, burd) welche Sroja bejwungen werben fott, unS

mitzubringen."
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2)tc ©cf^aren ber ©riedjen jubelten biefem 23orfd)lagc Söet*

fall, unb bie beibeu gelben gingen 51t ©d)iffe ab, Unterbeffen

rüderen fict) bte «£>eere lieber 511m Äampfe. Den Trojanern

war ber©orm beö Selepr)o$, @ur»polo£, üon$0?»fien mit einem

.fteere $u Jpilfe gekommen, nnb fo füllten jTd) biefe üon neuem

getfärft unb ermutigt. Den ©riechen bagegen festen il)re

jwei bereit gelben, ©o fam eö, baf5 bte wieber begonnene

©d)lad)t jüd) itynen jum $erberben wenbete. Da würbe and)

9?ireu6, ber frf)6nfte unter ben Danaern, üon ber Sanje beä

Grundlos erreicht unb tag mit ben anbern (£rfd)lagcnen im

©taube, wie ein bfüfyenbeä ©tammetjen twm $erbrcd)lid)en

Dliüenbaume, ba£ öom $luffe aufgewühlt, mit ber Söurjel

entfuhrt unb wieber and ©ejtabe getrieben wirb, wo eä nun

mit fluten bebeeft baliegt. (Surnpploä aber fpottete fein

unb wollte ben ?eici)nam bee fd)6nen J?arnifd)e$ berauben.

Va freute ftet) ifym Stfadjaon, ber Söruber beä ^pobaleirioä, ent*

gegen, ber fd)on ben 2ob be$ Mirena »oll 3om mit angefetyen

fyatte. @r ftieß bem SK&uber feinen ©peer in bie mächtige

©erjutter, baß ba$ 53lut fycrauSftromtc. @ur»p»lo£ aber braug,

me ein öerwunberer @ber, auf Sttadjaon ein; biefer fud)tc ifyn

mit einem ©teinwürfe ab^uwe^ren, aber ber ßelm fd)it£te

jenen, nnb nun (Heß ber ©oljn beä 2r)elepl)o£ bem ©riechen

frf)itett wie ber 5Mi£ ben ©peer mitten in bie 93ruft, baß bie

blutige ©pi$e biö jum SKucfgrat burd)brang unb SD?ad)aon

flirrenb auf ben 33oben fiel. @urop»loä 30g bie Zan^e ai\&

bem Zeihe beö @rfd)lagenen unb wanbte jTd) fyormcnb wieber

in bie ©d)lad)t.

Settcer, ber bie beiben f)atte fallen fefyen, rief bie ©riechen

auf, um ifyre ?eid)ttame ju fdmpfeu. 3ule£t aber erlagen fte

ben Trojanern. 3?ad)bem ber Slofrcr 2lja£ »on Jtneaü mit

einem ©teine r)art «erwttnbet unb ju 93oben geflrecff war,

mußten bie 2ld)ajer beit fdjwadjatmenbcn gelben auü ber

©d)lad)t tragen unb sogen ftd) alle nad) bem ©djijfe juruef;

bie Trojaner richteten unter ben $lier)enben eine große lieber*

läge an. 3«/ fte Ratten tie ©cfjiffe fclbfr bttrd)£ fetter öer*
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nicktet, wenn btc 9?ad)t nid)t ba$wifd)cn gefommen wdre. ©o
a6er $og ftd) ber ficgrcidje 2D?»fter mit ben ©einigen öor bem

einbreeftenben Snnfel jnrnef $n ben SÜhmbnngen be$ ©imot'3,

wo er frenbig fein 9?ad)tlager anffd)lng. Sie Banner bagegen,

anf bem fanbigen Ufer bei ifyren ©djiffen gelagert, fenfjten

bie ganje dlad)t bnrd) oor ©cfymerj unb befragten baä ?o£

ber unjdl)figen 33ruber, bie jte im Äampfe öerloren Ratten.

2(ber fanm glüfyte bie Morgenröte am Jpimmel, alö and)

bie ©ricd)en fdjon lieber aufbrachen, twll 33cgierbe, fid) an

(Snrnpnloö 31t rderjen. 21nbre öon tfmen legten bei ben ©dnf*

fen ben ferjönen Sirene nnb ben l)od)begabten 2(qt nnb mdd)*

tigen Ädmpfer SD?ad)aon inä ©rab. ÜÖdfyrcnb nun in ber

$ernc t>ie ©d)(ad)t wieber tobte, lag ^Pobafcirioä, ber 3>rnber

SD?ad)aonä nnb wie biefer berühmt a!6 ber trefflidjftc Jlqt im

Jpeere, Sranf nnb ©peife öerfd)tndt)enb, im ©tanb, unter

lautem ©tonnen, dt wid) nidjt 00m ©rabe feinet geliebten

93rubcrö; brntenb fann er in feinem ©ei jte anf ©elbftmorb

nnb legte balb bie Jpanb an£ ©d)Wert, balb fnd)te er ein fdjnetl

wirfenbeö ©ift, t>a$ er felbft gebraut fyattc nnb immer bei fid)

trug, jit »erfdjlingen. ©eine ^rennbe aber wefyrten ifym nnb

fpradjen ifyrn Profit ein; bod) t)dtte er fid) enblid) am frifdjen

©rabljügel feines* 33rnbcr£ getötet, wenn nidjt ber greife 9?ejtor

bem SSerjweifelnben gcnal)t wäre, tiefer traf il)n, wie er fid)

balb jammemb anf ba£ ©rab warf, balb wieber ©tanb anf

fein $anpt jtrente, fid) bie 53rn|t mit ben nerüigen Jpdnben

jerfdjlug nnb jngletd) ten tarnen fceö getöteten 33rnber£ anä*

rief. ©d)wer lag fein Änmmer anf allen Wienern nnb ©c*

fahrten, bie ihn umgaben. Sa ftng 9?ejtor an mit fd)mcid)eln*

ben ^Borten ben betrübten jn troften: „hiebet» $inb, mad)

bod) beinern bittern Änmmer ein @nbc. @$ jiemt einem »er*

ftdnbigen S0?annc nid)t, wie ein %Qeib an bem ©rabe eineö

5oten 511 jammern. Seine Älage ruft ifyn bod) nid)t mel)r

anä ?id)t; baö Reiter l)at feinen ?etb üerjetyrt, nnb feine ©e*

betne ritten in ber (irbe. <ix fd)wanb, wie er gefommen ift.

Sit aber trage beuten großen ©djmerj, wie id) ben meinigen
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getragen fyabe, aU ber ©ofyn ber @o$ mir ben Änaben erfdjlug,

ber mein liebfter war nnb feinen SSater (tebte wie feiner

meiner ©ebne. 2ll£ er fnr mid) gefrorben mar, nahm id) bod)

3?abrung 51t mir, mie yorfyer; id) ertrug eä, bae »erbaute

Sage6lid)t aud) femer nod) 51t fdjauen; benn id) badete baran,

ba$ mir ja alle benfelben 3Öeg jnm Jpabe$ manbeln muffen."

9>obaleirio£ f)crte ben @rei£ an, mäbrenb i^m bie ordnen

nod) über bie ^Bangen liefen, nnb fprad): „$ater, mie follte

ber @ram nm ben erfdjlagenen ©ruber mein 4?ers nid)t ben*

gen, ber mid), ber ältere, alä unfer SSater ?Ufulap jum Olnmp

entrücft mürbe, mie ba$ eigene Äinb auf ben 3(rmen trug, mit

mir an bemfelben Sifdje afl, fein Sager, feine J?abe mit mir

teilte, in feiner berrlidjen Äunjt mid) unterrichtete? 9?ad)bem

er mir geftorben, mag id) ba$ lieblidje Sage$lid)t nid)t mebr

fdjauen!"

2)od) ber ©reiö lieg nid)t ab mit feinem Srojte: „©ebenfe",

fprad) er 511 bem ©ermunterten, „baß bie ©ctter e$ ftnb,

meldje unä bie @efd)icfe fenben, gute mie fd)limme, unb ba#

nber allen bie bunffe ^arje maltet, meldje biefelben blinb auf

bie @rbe btnabmirft: barum jtürjt oft gro#e£ Unbeil auf reb*

lid)e Scanner, unb feiner gebet ganj ftdjer einber. Daä ?eben

gejtaltet ftdt) ftetö med)felnb ; balb fubrt ed ju großem Sammer,

balb mieber $u ©ejferem. Daju gebet ja aud) bie ©age unter

ben 2D?enfd)en, ba$ ber ©ute 511m feiigen Fimmel emporjteige

unb ber greüler in bie ©djrecfen be$ Titnfefö ^m^* £>etn

©ruber aber mar ein menfd)enfreunblid)er SQ?aun, baju ein

©ctterfobn; barum fyofft, baß er jum @efd)led)te ber ©ctter

emporgejttegeu ijt." SD?it foldjen Srojtmorten fyuh Hefter ben

lauge ^öiberitrebenben öom ©oben auf unb fübrte ibu von

bem traurigen Orte binmeg; biefer aber fab (id) nod) oft nach

bem ©rabbugel um.

Unterbejfen nabte @ur»p»lo£, ber SDtyfter, auf bem (2d)lad)t*

felbe, unb bie Sanaer floben attfS neue 51t ben @d)iflren, unb

fochten bier balb yor biefen, balb twr ber meitbin reidjenben

9D?auer.
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dfyrenb bie£ üor £roja gefcljal), famen bte ©efanbten ber

©riccfjen, £)iomcbc$ unb Obpffeuä, glücflicf; auf bcr

Snfel ©fnroä an. Jpter trafen fte bcn jungen ©ofyn beö 2ld)ill,

tyt)Tv\)o$f ber fpdter tton ben @Jried)en 9?eoptolemo$, ba$ t>et^t

3ungfrieger, genannt würbe, öor bein ^aufe beä ©rofwaterg,

wie er ftcf) abwecfyfelnb im ^Pfeilfcfjießen unb ©peerfcfjleubern

übte, bann and) wieber ju -JÖagen fctynclle Stoffe tummelte.

©te fafyen tl)m eine 5ßeife mit 2Bot)lgcfallen ju unb lafen mit

inniger 'Seilnafyme auf feinem 2(ntli£e jugleid) t>ie ©puren ber

Trauer: benn ber $ob be£ SBaterä mar beut Jüngling fdjon

befannt. 211$ fte ndtyer traten, mußten fte ffaunen, benn bcr

3ungting mar an fdjoner unb f)ot)er ©eftalt ganj unb gar

feinem SSater dfynlid). ^Pprrfyoö fam ifynen mit feinem ©ru$e

juoor: ,,©etb mir öon Jperjen willfommen, ^remblinge", fprad)

er. „3Öer feib tf>r unb wotyer fommt ifyr? $Ba6 wollt iljr i?on

mir?" darauf erwiberte ifym Öbpffeuä: „5fÖir ftnb $reunbe

beineä 23ater$ üdjiü unb jwetfeln ntcfyt, ba$ wir ju feinem

©ohne fpredjen; fo ganj dfjnlid) btfl bu if)m »on ©eflalt unb

3Cntli£. 3cf) felbfi bin £>b»ffeuö auö 3tt)afa, ber ©ol)u be$

?aörteö, mein ©enoffe aber ift •Diomebeä, ber ©ofyn beä un*

fterblid)cn Spbeuö. 5Öir fommen, ber 5ßei$fagung unferä

©efyerä Äald)aö gefyorfam, bid) auf ben Äampfpla£ ttor $roja

"ju fyolen, bamit wir ben Ärieg glucflid) beenbigen fonnen.

£>ie ©6()ne ber ©riechen werben bir Ijerrlidje ©abeu »erleiden,

id) felbft will bir bte unterblieben ^Baffen beineä SBaterä, hie

mir jugefprodjen worben ftnb, abtreten."

$reubig antwortete if)tn <p»rrl)o$: „ÜÖenn bie 3lcf)ajer mid)

rufen, ber ©timme eineS ©otteä gel)orfam, fo laßt unä nur

gleirf) morgen in bie ©ee ftedjen. 3e£t aber fommt mit mir

in ben ^alaft meinet ©roßttaterä unb ju feinem gafHicfyen

Sifdje!" 3n bem Äonigäfyaufe angelaugt, fanben fte bie SOßitwe

be$ 3ld)ill, £>eibameia, noef) in tiefer JperjenSbetrübnte, bal)in*

fdjmeljenb in ordnen. £)er ©ofyn trat ju ifyr unb melbete bie
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?yremben, verbarg Oft aber bi$ jum attberu borgen ben ©runb

ber 2(ufunft, um fie ttidjt nod) mel)t ju befümmeru. £)ie gelben

würben fatt unb ergaben jTd) getroft bem ©d)lummer. 3Xber

Deibameia fcfifc^ tfyre 2lttgen nid)t jum ©d)lafe. 3l)r fam nid)t

anö bem ©mite, rote biefelben «Oefbcn, bie fie je£t unter ifjrem

2)ad)e beherbergen mußte, e$ »erfdjttlbet Ijatteu, ba$ fie je£t

ityren ©emal)l alü 2ßitwe beweinte, tubem fie tfym fein fampf*

lujtigeä Jperj berebeten, fyiuattäjujiefyeu in beu Ärieg. Unb

nun afynete iljr, baß aud) ifyr ©ofyn in benfelben ©türm würbe

fyinauägeriffcn werben. Deswegen ertyob fte ftd) mit bem

früfyejten $0?orgenlid)te, warf ftet) bem ©ofyn an bte mächtig

gewölbte Sßrttft unb erfüllte bie 2uft mit üßeljflage. „O mein

Ätnb," rief fte, ,,id) tvei$ e£, aud) ofjne baß bu eä mir ge*

fret)ejt: bu willft mit ben ^remben uad) $roja, bem ©i$e ber

ordnen, jieljeu, wo fo üiele gelben unb and) beiit SSater unter*

gegangen ft'nb! dlnn bift tn aber fo jung unb aller Ärfeg^

werfe nod) fo unfunbig! X)arum bore auf mid), beiue SWutter,

unb bleibe jtt Jpattfe bei mir, bamit nid)t aud) nod) oie lln*

l)eif$funbe an mein £)f)r fdjfage, baß mein ©olm in ber ^elb*

fd)lad)t gefallen fei wie fein 23ater!" 2(ber ^Pnrrljoä erwiberte:

„SQ?utter, (aß bod) tie Unglücf^worte fein! Äein SERaun im

Kriege fallt wiber be£ ©djicffalä ©tllen. ©oll mein ?o$ ber

5ob fein — nun, waö tonnte id) bejfereS tun, ale> wert meiner

2lbflammung, für bie ©riedjen fterben?"

£>a ftanb and) 2»fomebe$, fein ®roß»ater, auä bem SKube*

feffel auf, in welchem er ju fd)lummcrn fd)ien, trat »or ben

dntei unb fprad): „©tarfmntigeö Äinb, wof)l fet)e id), baß

bu beinern 2>ater ganj gleid) bift. 2lbcr wenn bu aud) glücflid)

oon Sroja fyeimfcfyrcjt, wer xoei%, ob nid)t auf bem Jpcimwege

t>a<6 Serberben nod) auf bid) lauert; benn bie ©eefabrt ift ein

gefd^rlid) 2)ing!" ©o fagte er unb fußte ben ßmfel, bod) ol)itc

il)tt »on bem 5Öege abgalten. 3ener aber, bem ein l)olbe£

?ddicln fein jungeö Jpelbcnangefidjt »crfldrte, riß ftd) att$ ben

Umarmungen ber weineuben SO?utter loa unb ließ 2}ater»alajt

unb Heimat hinter ftd). ÜBie if)tt bie rüjtigen ©lieber fo l)in*
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trugen, gldnjte er fyetl roie ein ©eftirn be£ J&tmme(ö. 3lmt

foTgten bte beiben ©rieetjeuljelben unb jwanjig entfd)foflfeue

SEtfdnner, (auter ttcrtraute Wiener 2)eibameia$, unb alle fd)iflrten

ft'd) am ©traube ber Snfel ein.

spofeibon gab ifjueu gunfrige$al)rt, unb nid)t lauge, fo lagen

r>or tfynen im 20?orgenlid)te bt'e J?6l)en bc3 SbagebirgeS, @l)ri)fa

bie <Btabt, bau Vorgebirge ©igcion, bann bau ©rab be£ 2(d)ill.

DbnffeuS fagte jebod) feinem ©ofyne nid)t, roefifen ber ©rab*

fyügel fei, fonbcrn fd)tt>cigeub fuhren fte au bem Gnlanbc Sencboö

worüber unb weiter, bi$ in bt'e 9?dl)e öon Sroja. ©ie tarnen

an beu ©tranb, al£ gerabe ber Äampf gegen Qhtrnpploä bei

ber SD?auer, meldte ba$ Q^ollroerf ber ©djiflfe bilbete, am fycf*

tigjten roar, unb je£t fydttc fte ber Sanfter uiebergerijfen, rodre

nirf)t ber eben lanbeube Diomebeä über baö $al)rjeug an ben

©tranb gefprungen unb t)dttc bie ©djar auä bem ©crjijfe mit

mutigem SKufe nad) fTd) gebogen.

Dfyne Verjug eilten fte nad) bem %e\te beü Obpffeuö, baä

bem ©traube juudd)ft ftanb unb roo ftd) rette bejfen eigene

2Öaffen, teüö Diele erbeutete Lüftungen befauben. Von biefeu

rodete ft'd) ber eine bie, ber anbere jene auü. 9?eoptolemoä

aber — fo burfen wir ityx oon jefct an Reißen — pullte ftd)

in bie 2Baflfen feineö Vater$ ?ld)itl, welche ben anbern allen

ju groß roareu; i\jn felbft aber bruefte roeber ber ^anjer nod)

ber Jpelm; ©peer, ©dwert unb ©d)ilb fd)toang er mit ?cid)*

tigfeit, unb, in allem dtynlid) feinem Vater, (rttrjte er in ben

f)i$igften .ftampf tjinauü, unb alle mit ifym gelanbeten gelben

tfjm nad). 3e$t erft begannen bie Trojaner roieber üon ber

Stauer ju weichen unb brdugten jtd), you allen ©eiten bt>

(lärmt unb befefjoffeu, um ben ©olm beS $elepl)o£ jufammen,

roie furcf)tfame Äinber bei bem Collen beö 2)onucr$ 51t il)rem

Vater fliegen. Tiber jebeö ©efdjoß, baö auö ber Jpanb bcö

9?coptolemo£ flog, \anbte ben Sob auf bie Jpdupter ber $einbe,

unb bie öerjroeifelnbeu Trojaner glaubten ben riejtgen 2ld)ill

felbft in feiner SKüjhtng öor ft'd) ju fel)en. ©ein ©eift rufyte

auf ib/tn; aud) fod)t er unter bem ©d)irm ber ©ottin 3ltt)eue,



108 9teoptolemo£

ber ^reunbin feineö Saterä; unb wie ©dmecflocfen ben Reifen

umfliegen, fo flatterten bie ©efdjoffe um tlm Ijer, olme tfym

bte JJaut $u ri$en. Ein ©d)lad)topfer um baä anbere brachte

er bem gefallenen Sater bar. 3wei ©6f)ne be$ reichen $D?ege$,

3wt(ltng6brubcr, raffte, mie eine ©tunbe fte geboren, fc je£t

eine ©tunbe bafyin, benn ben einen traf 9?eoptofemo3 mit bem

©peere in ba6 «ßerj, ben anbern an bau Jpaupt mit einem

mächtigen ©teine, fo ba$ ber fernere 45elm jertritmmert

mürbe, unb im ©dj&bef bau ©efyirn ftd) mifd)te. dlod) un*

jafyligc anbere $einbe fielen ring$ um fte fyer, 6tö enblid) gegen

2lbenb Eurnpploö unb ba$ feinblicf)e «Oeer ben SKucfjug üor

bem ©olme beä 2ld)ill antraten.

2116 9?eoptolemoö nun oom Kampfe rul)ete, fam aud) ber

greife «ßetb ^3l)6ni£, ber ^reunb feinet ©roßttaterö speleuä unb

ber Ern'eljer feinet Saterä 2ld)ill, auf ben jungen gelben ut

unb betrad)tete ttoll Serwunberung bie ?llmlid)fett mit bem

^cliben. ©djmerj unb $reube beftürmten ilm utgleid): jener

bei ber Erinnerung an ben $ob feinet ^Pflegfofjneä, biefe, weil

er beffen fraftigen ©proßling »or ftcf) fal). Ein Sränenjtrom

quoll auö ben 3(ugen be£ ©reifet, er umarmte ben fyerrlidien

Jüngling, fußte il)m ßaupt unb 53rujt unb rief: „D ©olm,

mir ijt, aU wanble bein Sater, um ben id) mid) täglid) ab*

barme, wieber lebenbig unter un$! £)od) ftille! e$ barf ber

©ram um ben Sater bir je£o ben SDhtt nidit fdjwädjen; öiel*

mel)r folljt bu, ba$ Jperj öoll 3ome^, ben ©rtedien ju «Oilfe

fommen unb ben grimmigen ©ofyn beä 5elepl)o$ toten, ber

und fo tiiel ©djaben getan. Übertrifft bu ilm bod) an Äraft

fo weit, al$ bein Sater feinen Sater übertraf!" 33efd)eibeu

erwiberte baraufberSüugling: „2Öer ber $apferfte fei, werben

erjt $elbfd)lad)t unb ©djtcffal eutfd)eiben, o ©reis!" $fiit

biefeu 2Öorten wanbte er fid) nadj ben ©cfyiffen unb bem Sager

juritcf, benn bie 3?ad)t war eingebrochen unb bie gelben fefyrten

um öom «Streite nad) tfyren Balten.

95ei Sageäanbrud) begann ber Äampf auf$ neue. ?anje

mit Sanje, ©cfywert mit ©cfywert freiste ftd), unb ein SD?ann



CRcoptolcmo^ 109

brang auf ben anbern ein. 2ange war bau ©efedjt unent*

fd)ieben, unb auf beiben ©eiten morbeten unb fielen bie gelben.

Sem (trur»p»lo$ warb ein ^reunb erfd)Iagen; baruber »er*

boppelte ftrf) feine sIßut, unb er warf bie 2ld)ajer nieber, wie

man Söaume in biegten ^Salbungen 51t Jpaufen fdtlt, fo ba$

bie ©tämme jerrijTene ©d)Iud)ten anfüllen. @nbtid) aber trat

ihm 9?eoptolemo$ entgegen, unb beibe fd)üttelteu ifyre mdd)*

tigen Sanken in ber Dtedjteu. „2Ber bift bu, Jüngling, roofycr

bijt bu gefommen, mid) $u befdmpfeu?" rief juerjt öurwpnloS

feinem ©eguer $u, „fürwahr, bid) reift beiu ©efdjicf jur Unter*

weit fytuab!" 9?eoptolemo6 ervoiberte: „2ßarum roill|t bu meine

'.Äbftammung roijTen wie ein greunb, ba bu bod) ein $einb

bijt? ©0 rotjTe beim, icf) bin ber ©ofyu be$ 2(d)iU, ber cinft

beinen Sater »errounbet; bie fHoffc meinet 2ßagen$ ftnb bie

winbfcrmellen Äinber ber Jparpnien unb be$ %epl)v)VQ$, bie

felbft über ba£ ?0?eer bafyinrenneu; bie Sauje, öont ©cfyeitel

be£ fyohen SÖergee ^Pelion jtammenb, ijt bie £anje meinet $ater£;

bie folljt bu je£t erproben!" ©0 fprad) ber Jpelb, fpraug öom
sIßagen unb fdjitttelte ben ©peer. $on ber aubern ©eite fyob

@urppi)lo$ einen gewaltigen Stein üom 33oben auf unb warf

ibn nad) bem golbenen ©djilbe feinet ^eiubeä; boct) *ev ©djift

erbitterte uid)t einmal. Sföic jroei Raubtiere braugen beibe

je$t aufeinauber ein, unb redjtä unb linU öou ifynen wogte

bie $elbfd)lad)t in fangen SKeifyen. 3ene aber $crjtie$en ein*

anber bie ©djilbe unb trafen baib bie Schienen, balb bie

J?elme; il)re Äraft roud)3 mit bem Äampfe, benn beibe jtamm*

ten öou Uujterblidjen ab. ünbiid) gelang eö ber Zan^e be£

9?eoptolemo$, ben 5ßcg in bie Äefyle beä ®egner£ 51t ftubeu: ein

purpurner SMutftrom brang anü ber ©unbe, unb einem cut*

wurzelten 93aumc gleid) ftürjte (£urnpr)lo$ entfeelt ju 35oben.

dlad) feinem $alle Ratten ft'd) bie Trojaner oor 9?eoptolemo£

wie Ädlber öor bem 26roen hinter tr?re SD?auer gefluchtet, wenn

nid)t 2hc£, ber fd)recflid)c Ärieg^gott felber, ber ben Sroja*

nern 93eijtanb öcrleitjen wollte, unbemerft üon ben anbern

©ottern, ben Dfnmp yerlajfen unb mit feinen fcucrfdjnauben?
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bcn hoffen ben Äriegämagcn mitten int ©d)(ad)tgetümmel

hineingetrieben t)dtte. J?ter fdjwang er feinen mdd)tigen ©peer

nnb ermahnte bie $roer mit lautem 3urufe, ben $einb ju be=

flehen. Dtcfe jtaunten, al$ fte bie göttliche (Stimme fyorten;

benn ben ©ort felbft, ben ein 9?ebel unftd}tbar machte, fatyen

jie nid)t. Der ©otyn be£ 3)riamoä, ber gepriefettc ©etyer £elc*

no$, war ber erfte, beffen ©d)arf|mn ben ©Ott erfannte unb

ber feinen Seilten jurief: „^ebet nidjt! @ner ftreuub, ber

mächtige Äriegögott, ift felbft mitten nnter eud): fyabt tf>r ben

9lnf be£ 2lre£ ntdjt öernommen?" 3c£t gelten bie Srojaner

wieber ©tanb, nnb ba£ ©erneuet begann auf beiben <&eiten

tton neuem. 3tre6 t)aucf)tc ben Trojanern gemattigen 9)?ut ein,

unb jule$t manften bie ?Keit)eu ber ©riechen. 9?ur ben Sfteopto*

lemoö öermorf)te er nidjt ju fcfjrecfen; biefer fdmpfte mutig

fort unb crfdjlug jefet biefen, jefct jenen im ©treite. Der ©ott

jürnte über feine Äüt)nl)eit, unb fdjon mar er im begriffe,

bie 2Öolfe, bie tfyn umgab, jerreißenb, bem jungen Reiben

jTdjtbar im Äampfe entgegentreten, alö 3(tf)ene, bie gfreun*

bin ber ©rieben, tfom £>li)mp herunter auf ba$ ©d)fad)tfelb

etlte. Die @rbe unb bie 2Öellen be$ £antt)o$ erbebten öor

ihrer 2fnfunfr, leud)tenbe SMifce flogen um it)re ©äffen, bie

©drangen auf il)rem ©orgonenfd)tlbe Ijaucfyreit $euer. Unb

mdfyrenb bie ©ot)len ber ©ottin auf bem Sßobcn flanben, be*

rütyrte ü)r Jpelm bie SÖolfen; frerblid)en SMitfen jebod) blieb

fte »erborgen. Unb jefct t)dtre fTd) ein 3weifampf $wifd)en ben

@6tteru erhoben, wenn nicf)t 3ew$ mit einem waruenben

Dounerfdjlage fte gefdjrecft b,dtte. 33eibe erfannten ben Tillen

bc$ SBaterä; 2(re$ jog ftdf> nad) $f)rafien juruef, 3ftl)enc

wanbte jtcfj nad) 2ltl)en; ba£ ©d)lad)tfelb mar ben <Bterblid)en

mieber ttberlaffen, unb jelst mid) bie ©tdrfe oon ben Sroja*

nern: fte flogen in it)re ©tabt jurücf, unb bie ©riedjen brdttg?

ten it)nen nad). SSon ben dauern l)erab »erteibigten jene

tapfer ityre ©tabt; bennod) fydtteu bie Danaer bie Sore er*

brodjen, wenn nid)t 3cu$, ber ben ^Bitten beö (Sd)icffal^

rannte, bie ©tabt in ©ewolf eingelullt l)dtte. Da riet ber
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tt>ctfe 9?e(lor ben ©riechen fTcf) jurucfju$iel)en, um it)rc -loten

ju beftatten unb öem Äampf au^uruben.

2tm fofgenben Sage fafyen bte Danaer mit ©taunen bic

QMirg tton 2roja wieber unumwolft in ben blauen borgen*

fyimmel feigen unb ernannten tu bem Sftebef be$ geftrigen

2fbenb£ baö 3öunbcr bc$ @6ttcrüater$. 3fn biefem Sage

berrfcfjte ^Öafifenrufye. Die Trojaner beiluden btefefbe, um

ben SJflpjüer Qfuri)p»)foö feierfief) ju begatten. 9?eoptofemo£

aber befucfjte ba£ t>ol>e ©rab feinet 2kter£, fü#te bie jierticfye

©ctufe, bie ft'cf) barüber erfyob, unb fprarf) unter ©cufjcrn unb

ordnen ber ÜBefymut: ,,2(ucf) unter ben Sotcn fei mir gegrüßt,

mein $ater; benu nie werbe icf) bein ycrgefjen! £> baß Cd) btrf)

febenb bei ben ©riecfjen gefunben t)ätte! ©o aber fyaft bu bein

Äinb nie gefe!)en unb icf) ben $ater nicf)t, fo fet>r icf) mief) im

Jperjen naef) bir gefef)ut f)^1^! Docf) uoef) febeft bn in mir

unb (ebjl: in beinern ©peerc; beibe jagen in ber $elbfcf) faef)

t

ben $eiubcn ©cfjrccfen ein, unb bie Danaer (eben mief) mit

freubigen Q3ftcfen an unb fagen, icf) gfeicfie bir, $ater, an

©eftaft unb Säten!"

©o fpraef) er weinenb unb febrte ju ben ©cfjiffeu jurücf.

Den ganjeu nacfjtffolgenben Sag mutete ber Äampf mieber

um bie dauern üon Sroja; boef) gelang e$ ben ©riccfjen uicfjt,

in bie ©tabt einzubringen, unb an ben Ufern bcö ©famanber,

wo 9?eoptofemo3 uicf)t mar, freien bic Danaer fogar in ©cfya*

ren bamieber. Dort tyatte ber mutige ©ol)n be$ ^Priamoe«,

DeTpt)obo6, einen gtücHicfjeu 2(uöfatt gewagt unb bebrangte

bie ^Magerer. Huf bie 9?acf)ricf)t baoon fyteß 9?eoptotemo$

feinen 2ßageufenfer 2futomebon bie unterblieben 9lofJe bort*

l)iu treiben, ©taunenb faf) ityn ber trojanifcfje Äonig£fot)n

naf)en. Da6 J?er$ fcfjwanfte ifym jwifcfjcn bem (£ntfcf)fufTe ju

fliegen ober bem entfe£(icf)en Jpefben entgegenzutreten. 9?eopto=

Iemoö aber rief it)»n fcf)ou üon weitem $u: ,,©of)n be$ ^Pria*

mo£, wie wuteft bu gegen bie jitternben Danaer! Äetn 90ßun*

ber, wenn bu bief) für ben tapferften Reiben ber @rbe f)äft(t.

sIßof)fan benn, fo öerfuef) e$ auef) mit mir!" ©o rief er unb
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("türmte auf tfyn ju tote ein 26we, unb gemifi fydtte er ifyn mit?

famt bem 2ßagenlenfer barniebergeftreeft, wenn nid)t 2(pollo,

in bunfleä ©ewotfe gefüllt, au6 bem Dlpmp Ijerniebergeeilt

wdre unb ben ®efdt)rbeten jur ©tabt entrücft r)dttc, wofytn

auef) bie übrigen Trojaner ifym nad)flof)en. 2tl£ Sfteoptofemoe

tu bie leere ?uft mit bem ©peere [Heß, fdjric er »oll Uumute:

„Jpuub, bu bift mir entgangen; bod) nid)t beine ^apferfeit

tjalf bir, fonbern ein ©Ott rjat biet) mir gejtofylen!" Sann

warf er ftcf) wieber in ben Äampf. 2(ber 2tpollo, ber in ben

dauern Srojaö mar, fcfjirmtc bie ©tabt. Sa ermahnte ber

©etjer Äald)a£ bie Sanaer, ju ben ©djiffen jurucfyumeidjeu

unb ftd) für eine 2Beife bem muffeligen Kampfe ju entjiefyen.

Sott fprad) er: „(56 i|t öergebltd), ityr greunbe, baß mir uns

im ©treite gegen biefe ©tabt abmühen, menn nid)t aud) ber

anbere Seil ber 2öei$fagung, welche id) eud) mitgeteilt fyabe,

in Erfüllung get)t unb ^fyiloftet mit feinen unwiberjtcbjidjen

pfeifen oon £emno$ fyerbeigefdjafft mirb."

©ofort mürbe befdjloffen, ben flugen £>bt)ffeu$ unb ben

tapfern Süngling 9?eoptolemo6 nad) 2emno$ abjufenben, unb

biefe gingen obne ©dumen ju ©djiffe.

^>E>t tof tet auf ?emno$

£^\ie gelben (anbeten auf ber unbetretenen, unbewohnten

<-^/Äufte ber wüjten 3nfel Scmnoä. ^>ier tjatte üor mebr

al$ neun 3at)ren, nad) bem 2(u$fprud)e ber Jpcerfütyrer, £>bnf*

feuä ben ©ofyn beö tyoaö, ^bjloftet, bejfen unheilbares Übet

ben ©ried)en feine ©egenwart unertrdgtid) madjtc, in einer

J£6l)le mit jmei 3Bunbungen auSgefefst, mo er be$ 2Öinter£

im ©ounenjtrafyle &d)üts öor ber Ädlte unb be£ ©ommer£ an

einer anbern ©teile ©chatten unb $ul)lung ftnbcn rennte; tn

ber 9?df)e riefelte eine lebenbige £lutile. Sie beiben Jjpelben

hatten biefe ©teile balb wieber gefunben, unb Dbpjfeuö traf

uod) alle$ wk baä erjtemal. 3lber bie ÜBofynung war leer,

nur eine breite ©treu au6 taub, wit twu einem iKubeubeu
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äufammengebrücft, ein funftloä gefertigter 93ed)er au$ J£ol$

unb etwaä ^euergerdte beuteten auf einen 93ewolmer; unb in

ber @onne lagen Cumpen »oll @"iter£ ausgebreitet, bie nid)t

^wetfefn ließen, baß ber fraufe ^pfjiloftet nod) ber 93ewofmer

fei. Da$ erfte, waö fie taten, war, baß ein Siener auf i>ie

£auer anögefanbt würbe, bamit ber Äranfe jte nid)t überrafdjeu

fonnte. „SÖenufcen wir", fprad) £>b»ffeu$ ju bem jungen ©ofyue

be£ 21d)itl, „bie 2tbwefenf)eit bee> SÄanneä, um unfern ^lan mit

ifym ju »erabreben, beuu nur burd) $dufd)uug fonnen wir

une> feiner bemddjtigen. Q5et eurer erfreu 3«fammenfunft barf

id) nid)t zugegen fein; fyaßt er mid) bod) toblid) unb mit 9ved)t!

©obalb er tid) nun fragt, wer bu feieft unb öon mannen bu

fommeft, fagjt bu einlief), i>u feiejt ber ©ofm be$ 21d)iü\ £>anu

aber bid)teft bu nod) weiter fyinju, bu fjabeft bid) jurnenb öon

ben ©riedjen abgewaubt unb feieft auf ber $at)rt nad) ber

Jpeimat begriffen. Senn biefe, bie tid) öon ©foroö nad) 5roja

flefjenb herbeigeholt, um il)nen bie ©tabt erobern ju Reifen,

l)dtten bir bie 2Öaffen beineä SSaterS oerweigert unb fte mir,

bem £>boffeu$, gegeben. Jpdufe nur foüiet ©d)impf auf mid),

alö bir einfdllt; mid) frdnft e£ nid)t, unb ol)ne biefe Sift be*

fommen wir ben Sttann unb bie Pfeile nid)t. Sarum mußt

bu barauf benfen, mc bu tfym bie£ unbeft'egbare ©efdjoß ent?

wenben magjt." Jpier ftet il)m 3?eoptolemo£ tnd 3Öort: „©ofm

be£ ?aerte$," fprad) er, „eine Sat, bie id) orme 21bfd)eu nid)t

rjoren fann, öermag id) aud) nid)t $u tun; weber id) nod) mein

Sater ftnb 311 bofer Äunft geboren worben. ©erne bin id) be*

reit, ben 9)?ann mit ©ewalt ju fangen; nur erlaß mir bie

31rglift! ÜBie follte aud) ber einzelne 9ttann, ber baju nur

auf einem $uße ftef)en fann, uu£ bie üielen uberwdltigen?"

— „Wlit feinen unentflierjbaren Pfeilen", erwiberte £)bpffeu£

rul)ig. ,,3d) mi$ worjl, mein ©ofjn, ta^ bir bie ©abe ber

5dufd)ung nid)t eingepflanzt ift, unb aud) id) felbft, ber id)

»on einem reblidjen SSater ftamme, war in ber 3ugenb mit

ber 3unge langfam unb rafd) mit ber J?anb. @rft bie @r*

faljrung mußte mid) belehren, baß bie ÜÖelt weniger burd)

II. 8
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tue Säten af$ burd) 3ßorte geteuft wirb. 2Öenn bu nun be*

benfft, ba$ ber £>ogen be£ ,£>erafie$ allem Sroja ju bedingen

öermag unb bu burd) bicfe Sat ben 9Utl)m ber Älugbeit wie

ber Saöferfeit baöontragen, aud) burd) ben Grrfolg öollfommen

gerechtfertigt erfd)einen wirft, fo weigert bu bid) gewiß uictjt

langer ber furjen Srugworte!"

9?eo»tolemo$ gab ben ©runben feinet alteren grennbce

nad), unb biefer entfernte ftd) nun, wie öerabrebet war. 3(udh

bauerte e£ nid)t lange, bi£ öon weitem ber ©d)mer$en$ruf bei-

leibenben ^fyiloftet ftd) f)6ren ließ, tiefer fyatte ndntlid) öon

ferne bau ©djiff am bafenlofen ©tranbe erblitft unb fam auf

3?eo»totemo6 unb feine Begleiter tjerjugeeilt. „5öef)e mir,"

rief er ifjnen 31t, „wer fett» il)r, bie il)r an biefer unwirtbaren

3ufel gelanbet? 3>öar erfenue id) an eud) bie geliebte ©rie?

d)entrad)t; bod) modjte id) aud) ben Saut eurer Spradje öer*

nehmen. S&ebet öor meinem öerwilberteit 2(uefef)en nidjt ju=

rücf, bebauert öietmefyr mid) unglücflidjen, öon allen ^reunben

öertajfeneu, gepeinigten 5D?ann unb antwortet, wenn il)r an?

berä nid)t mit feinblid)en 3lbftd)teu erfdjienen feib!"

9?eoptolemo$ antwortete, wie £>bnj7eu$ il)n gelehrt ijatte;

ba brad) ^pijiloftet in ein greubengefdjrei auä: „SD teuerwerte

gried)ifd)e ?aute, wie nad) fo langer Seit tätiet ifjr in mein

Df)r! £>©ofm be$ liebten $ater$! ©eliebteö ©fproö! ©uter

SJpfomebee! Unb bu, ^flegefinb beö 3(lten, wa$ fprid)ft bu

ba? ©0 fjaben biet) bie Danaer beim aud) nid)t anberS be*

l)anbelt al6 mid)! SßBiffe, id) bin Wloftet, ber©ol)n beä *))6a$,

berfelbe, ben bie 3(triben unb Dböffeuö einjt, ganj öerlaffen,

öon entfe^lidjer Äranffyett gequdlt, auf unfrem 3»ge ^<i) Sroja

f)ier ausfegten, ©orgloä fd)lief id) am ©tranbe ber ©ee unter

biefem f)ot)en ^elfenbadje; ba entflogen fte treulos, hinterließen

mir nur fummertidje ?umpen wie einem Bettler unb bie not*

bürftigjte Äojt, wie fte einft tfynen aufgefpart fein möge! ÜÖie

meinjt bu, ttebeä Äinb, baß id) auö meinem ©d)laf erwad)t

fei? mit welchen ordnen, weldjem 2(ngjlgefd)rei, at6 id) öon

bem ganjen ©djifföjuge, ber mid) l)ierf)ergeful)rt, feine Seele
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meftr erblicfte, feinen 2lr$t, feine Jptlfc für mein Übel
;
gar ntd)tö

mefyr ringsum außer meinem Sammer, aber biefen freilief) im

Überfluß! ©eitbem jtnb mir 2trmen Sage um Sage unb Safyre

um Safyre »erlaufen, unb unter biefem engen Qad)e bin id)

mein einziger Pfleger gemefen. Wtcin §8ogen Ijier öerfdjaffte

mir bie notigfteSttafyrung; aber wie jammervoll mußte id) mid),

wenn mir eine 93eute anö ben duften juftel, nadj ber ©teile

l)infd)leppen, ben fraufen $uß nacf)$iel)enb. Unb fo oft id)

einen Srunf au£ ber Duelle fucfyen, fo oft id) tton SÖinter ju

Üßinter jur Neuerung meiner Jpofyle mir Jpolj im äöalbe fallen

wollte, ba£ alleö mußte id), mit SD?üfye au^ meiner J?6l)le l)er*

t'orfriedjenb, felbft beforgen. 5öieberum fehlte e$ mir an Reiter;

wie lange wdfyrte ee>, bi$ id) ben rechten Stein fanb, ber an

@ifen gefcfjlagen, ben ^unfen fprufyte, welcher midi bi$ biefe

©tunbe erhalten fyat. Senn, a(£ id) einmal bieö Sßeburfnie

l)atte, fehlte mir nid)tü mefyr, mein ^eben $u frijten, alä ©e-

funbtjeit. 3c$t l)6re aber and) öon ber 3nfel etwaü, lieber

©ofyn! $öiffe, e$ ift ber armfeligtfe $lecf auf ber @rbe: nie*

mal$ nal)et ftd) tfyr freiwillig ein ©djiffer; e* fefylt an ?an*

bung£plä£en, fefylt an Gelegenheit, $Baren umjutaufcfjen, fefylt

an allem Umgänge mit ©terblidjen. 2Öen bie ^afyrt l)ierf)er

treibt, ber lanbet nur gezwungen, ©olcfyerlei ©Ziffer beflagen

mid) bann jwar wol)l, reichen mir aud) wol)l ©peife ober ein

Äleib, aber fyeimgeleiten will mid) feiner; unb fo fdjmadjte id)

benn l)ier in dlot unb junger fcfyon inä jefynte 3af)r; unb baä

alleä fyaben DbpffeuS unb bie 3ltriben mir juleibe getan,

benen i>k ©otter mit ©leidjem »ergelten mögen!"

9?eoptolemo£ geriet bei biefer (Srjdfylung in wilbe Bewegung

feineö Snnern; boct) brangte er biefelbe jururf, ber ©rma^nung

be$ DbpjfeuS eingebenf. @r berichtete bem jammernben SpeU

ben ben Sob feinet $ater£ unb waü er fonjt über t'anböleute

unb greunbe ju fyoren wünfcfyte unb fnüpfte baran mit aller

ÜÖafyrfdjeinlidjfett tie ?üge, bie Dbpjfeuä if)n gelehrt. Wloftet

l)6rte unter lauten 33ejeugungen ber Seilnafyme unb Über*

rafdjung 51t; bann faßte er ben ©ol)n be£ 2fd)ill bei ber $anb,
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weinte bitterlid) unb fprad): „9htn, liebet Mint, befdjwore

id) bid) bei Sater unb 9D?utter, laß mid) ntd)t in meinen Dua*

len jurücf. 3d) wei$ n>ot)l, ba$ id) eine läftige ?abung bin!

Denuod) entfdjließe bid), nimm mid) mit, wirf mid), wofyin bn

willjt: and ©teuerruber, an ben ©djnabel bed ©djiffed, in ben

untersten SKaum, wo id) beine ©d)iffdgenoffenfd)aft am wenig*

ften quäle! ?a$ mid) nur nid)t in biefer fdbrecflidjen Grinfam*

feit; fütjre mid) als fetter nad) beiner ßeimat: öon bort biü

311m £Dta unb bem 2anbe, wo mein SSater wohnte, ijt bie $at)rt

nid)t mefyr weit. 3war fyabe id) oft fd)on ©elanbeten manche

fjerjlidje 93itten an ifyn mitgegeben, aber niemanb brachte mir

Äunbe oon il)m, nnb er ijt wol)l fd)on lange tot; nun, id)

wäre frofy, wenn id) nur an feinem ©rabe rufyen bürfte."

9?eoptolemoä gab bem franfen Spanne, ber jid) $u feinen

$ü$en warf, mit fernerem J?er$en bie unreblidje 3ufage unb

rief: „So halb bu willjt, ia§ und ju ©d)ife geljen; möge nur

ein ©ott und fdjnelle $al)rt and biefem Sanbe »erteilen, nad)

bem Siele, &a3 un$ angewiefen ijt!" spfytloftet fprang auf, fo

fdjnell ald baö Übel feineö $u$eä ed ilmt $ulie$, unb ergriff

mit einem greubenrufe ben Jüngling bei ber 4?anb. 3u biefem

2(ugenblicf erfd)ien ber ©pafyer ber gelben, ald ein gried)ifd)er

©d)iff$l)err oerfleibet, mit einem anbern ©duffer »on il)rem

©efolge. Qrr erjagte, an 9?eoptolemo6 gewenbet, bie erheuchelte

Äunbe, baß ^iomebed unb Dbnffeud auf ber $af)rt nad) einem

gewiffen tyt)i\oHet begriffen feien, ben jTe, einer äöeidfagung

beö ©efyerS Äaldjad jufolge, fangen unb oor $roja bringen

müßten, wenn bie ©tabt erobert werben follte. £>iefe ©djrecfeuä*

uad)rid)t warf ben ©ol)n beä *p6aö ganj bem 9?eoptolemoß in

bie 3(rme. dv raffte bie l)etligen ©efd)offe bed Jperafleä ju*

fammen, übergab jTc bem jungen gelben, ber ftd) jum Präger

erbot, unb fdjritt mit il)m unter bau Sor ber Jpofyle. Da »er?

mod)te ftd) 9?eoptolemo3 nid)t langer ju galten, bie ©aljrljeit

liegte in bem reinen ^»erjen bed jungen Jpelben über bie 2üge,

unb efye fte am Ufer angefommen waren, fprad) er: „spfyiloftet,

id) fann e$ bir nid)t langer verbergen: bu mu^t mit mir nad)
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Sroja ju ben 2ltriben unb ©rieben fdjiffen!" spijiloftet bebte

jurücf, flehte, flud)te. (£f)e aber baö SWitleib ganj bie Ober*

banb über bte ©eele be$ Sünglingö gewann, fprang DbnjTeuö

auü bem ©cbüfdje, baä tt)it «erborgen Ijielt, fyeroor unb befahl

ben Dienern, ben uuglücfltdjen alten Jpelben, ber bod) fdjon

ifjr (befangener fei, ju feffetn. tyfylottet Ijatte ifyn auf ben

erjten Saut erfanut. „£) wel)e mir/' rief er, ,,td) bin tterfauft,

ermorbet! Diefer ifTg, ber mid) auägcfe^t f)at, ber und) je$t

bal)infd)leppt, burd) beffen $rug mir meine pfeife gejtofyleu

ftnb!" — „©uteä Äiub," fprad) er bann fdjmeidjelnb ju dlec*

ptolemoS, „gib bu mir 93ogen unb Pfeile wteber!" 2(ber £>b»f*

feuö fiel if)tn in bic SKebe: f,9?tc gefd)ief)t folrfjeö," rief er,

„unb wollte e$ ber Jüngling and); fonbern bu mußt mit un$

gefeit, bu mußt; c£ gilt ber ©riechen Jpeil unb Srojaö Unter*

gang!" Damit überließ il)n £>bwfieuä öcn if)u feffelnben Dienern

unb jog ben öerjtummten 9?eoptolemo$ mit ftd) fort. 9>l)iloftet

blieb mit ben Dienern im ©ingange ber Jpol)le fteljen, flagtc

über ben fdjamlofen 93ctrug unb fd)ien umfonjt bie Wad)? ber

©otter anjurufeu, alö er ploßltd) bie beiben gelben im 3Öort*

wedjfel miteinanber jurücffefyren fal) unb au$ ber $eme l)6rbar

bie ÜBorte beö jüngeren »ernannt, welcher jürnenb auörief:

„dlein, id) t)abe gefehlt; id) l)abe burd) fdjnobe Sift einen ebleu

SQ?anu öerjtricft! 3d) will jie ungefd)el)en madjen, bie fdjänb*

lid)e Zat, unb elf bu mid) getötet Ijaft, fü^reft bu biefen 2D?ann

nid)t gen 2ro|a!" 33eibe jogen bie ©djwerter, Wloftet aber

warf ftd) bem ©of)nc 2(cf)illö $u $üßeu. „Serfpricf) mir, mid)

ju retten wie bu voHt^i: fo follen bie Pfeile meineö ^reunbeö

»fterafleö jjeben Einfall üon beinern Saube abwehren!" — r,$olge

mir," fprad) 3?eoptolemo3 unb l)ub ben alten gelben üom

Q3oben auf, „wir fd)iffen nod) Ijeute nad) ^pi)tl)ia, in mein

ßeimatlanb."

Da öerftnjterte ftd) bie blaue Suft über ben .ßauptern ber

red)tenben gelben; iljre 3Micfe harten ftd) nad) oben, unb

^Pljiloftet war ber erfte, ber feinen greunb, ben öergotterten

«Oerafleß, in einer bunfeln 2ßolf'e fd)Webenb, erbltcfte.
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„3?td)t weiter!" rief biefer mit einer fyallenben 06tterjtimme

twm Jpimmel fyerab. „«Oore, $reunb -Pfyiloftet, auü meinem

SRunbe ben 9tatfd)lu§ be£ 3euö unb geljordje! 2)n n>ei^tr burd)

meldte 20?üE>fat id) Unjterblidjfeit gewann; and) bir ijl öom

@efd)icfe beftimmt, anö beinern jammer t>erl)errlid)t beröor*

jugefyeu. S0?it biefem Jünglinge fcor $roja erfdjeiuenb wirft

bn öor allen fingen tton ber Äranffyeit erloft; bann fabelt

bid) bie @6tter erwafylt, btn Q3artö, ben Urheber alleö ?eib£,

511 vertilgen; bann jtürjejt bu $roja; bau Jperrlicfyjte ber ganjen

Söeute wirb bein 2tnteil; belaben mit ©d)&£en f&fyrjt bn juruef

jit beinern SSater tycaö, ber nod) kbL Jpaft bu etwa£ übrig

tton ber 93eute, fo opfere e£ auf bem ©cfyeiterfyanfen bei meinem

Denfmale. ?eb wof)l!" <pl)tloftet (treefte bem üerfdjwinbenben

^rennbe bie 2lrme nad) jnm Fimmel. „2Öof)lan," rief er, „$u

©d)iff, ifyr gelben, gib mir bie J?anb, ebler ©ofyn be6 2fd)ill;

nnb bn, £)b»ffenö, fdjreit' immerhin an meiner ©eite: bn baft

gewollt, wa$ bie ©otter wollen!"

Der 2ob bc$ <part$

C%fl£ bie ©riedjen ba£ erfel)ntc ©d)iff, baß ben ^btloftet mit

-iff-ben beiben Jpefben am Sßorbe fyatte, in ben Jpafen beä

$etle$pont£ einlaufen faf)cn, eilten fie fcfyarenweife unter lautem

3n6el an ben ©tranb. ^Ijiloftet fireefte bie fd)W&d)lid)en »ß&ubc

binauö nnb würbe Don feinen beiben Begleitern anä Ufer ge*

fyoben, welche muffelig ben Jpinfenben in bie 2lrme ber barren*

ben Sanaer führten. X>ie\e jammerte feineü 2lnbli<fe$. Da •

fprang einer ber gelben anö bem Jpaufen berank, heftete einen

forfdjenben SMicf auf bie Üßunbe, rief mit lauter Führung

feinen 2?ater fvaö bei dlamtn nnb »erfprad), tt)n mit ber

©otter Jpilfe fdjnell ju feilen, l'aut jand)jten bie ©riecfyen

auf, als ft'e feine $erl)eißuug f)6rten. iiü war s]>obaleirio£ ber

2frjt, ein alter $reuub beö ^)6aö. ©d)nell fd)aflrte biefer bie

nötigen Heilmittel gerbet; bie 3(rgiöer aber wufd)en unb falbten

ben Äorpev beß alten gelben, Die Unfrerblicfyen gaben ifjren
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^egen: ba£ öcrjeljrenbe Übel fchmanb if)m att$ ben ©liebem

uub aller Sammer au$ ber ©eele. Der fteche ?et6 be6 gelben

<pbtloftet blühte auf mie ein 2tfyrenfelb, ba£ am Stegen bal)in=

melfenb, r>on fommerlichen 2Öinben erquieft wirb. Die "ätriten

fcf6flr
bie Häupter be$ 2Mfe£, Raunten, al£ fte ifjn fo gleich*

fam öom Sobe auferftefyen faljeu unb, nacfybem er ftd) an Sranf

unb ©peife gelabt, trat Agamemnon m tfym, ergriff ilm bei ber

ßaub unb fprad) mit fidjtbarer 33efd)dmung: „lieber $rcunb!

(£3 ift in ber 33etcrung uufereä ©eifteö, aber and) nach gort*

lieber Fügung gefchehen, ba$ mir bid) öor$eiten auf ?emnoä

mrücfgetaffeu baben; fyege nicht l&nger ©roll barüber im Jperjen,

bie ©otter haben unü genug bafür geflraft unb biefe 33er*

fuchung über unö »crfydngt, um un$ if)ren 3orn füllen m
laffen. $ür je$t nimm bie ©efcheufe freunblid) auf, bie mir

bir bereitet f)aben: fieben trojanifchc Jungfrauen, $man$ig

fHoffc unb jmolf Dreifuße. Daran labe beiu ^>erj unb nimm

in meinem eigenen Seite ^pia£. 33eim SD?al)l unb allenthalben

foll bir foniglidje (£b,re ermiefeu merben."

„tieben ^reunbe," ermibertc tytyilottet gutig, „ich jurnc

nicht mefyr, meber bir, Agamemnon, nod) irgenb einem anbern

Danaer, folltc ftd) auch einer an mir »ergangen haben. $Öei$

ich bod), ba$ ber ©inn ebler Banner beugfam ift uub ftd)

Inalb ftreug, balb nachgiebig jcigeu muß. ©od) je£t laßt unä

fdjlafen gel)en, beim mer ftd) nach, bemÄampfe fel)nt, tut mobiler

barau, ftd) be£ ©d)lummer3 m freuen a(£ be£ ©chmaufeg!" ©o
fprad) er unb eilte iu6 ©ejelt feiner ^reunbe, mo er biö an

ben SOZorgen behaglich ber Stulje pflegte.

3(m anbern 5agc maren bie Trojaner außerhalb ber SOZauer

mit berSÖeerbtgung ifyrerSoten befch&ftigt, al$ fte bie ©riechen

fd)on mieber mm ©treitc fycranrücfen faljeu. 'polnbamaö, ber

meifc greunb be£ gefallenen «ßeftor, riet ifmen, im ©efubj

tf)rer ©d)m&d)c ftd) hinter bie dauern jurnefjnjteljen uub ftd)

bort getrofl m öerteibigen. „$roja," fprad) er, „ift bau 2öerf

ber ©otter, unb ihre $öerfe ftnb nicht leicht m jerfloren; aud)

fehlt e$ und meber an ©peife nod) au ©etrdnf, uub in ben
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Ratten unfereö reichen ÄonigeS ^riamoö liegen uod) Vorräte

genug, um brennet! foöiet $otf ju faltigen, aU wir ftnb."

2(ber bie Trojaner gefyordjten feinem 9tote nidjt unb jaurfjjteu

vielmehr bem $nea$ 33eifatl, ber jte 511 rühmlichem ©ieg ober

2ob auf bem ©d)lad)tfetbc aufforberte. $5aib fturmte ber

Äampf wieber in beiber £ecre Steigen. 9?eoptofemo£ erfdjlug

jwoff Trojaner fyinteretnanber mit bem ©peere feineö 23ater$,

aber and) drurnmeneä, ber ©efafyrte be£ fufynen "kneaü, unb
r
faua$ felbjt riffen blutige 2ucfen inö griedjifcfye Jpeer, unb

s)>ari$ tötete ben Begleiter be£ S0?enetao3, ben £>emoleon au$

(Sparta. Dagegen rafete ^fyUoftet unter ben Trojanern wie

ber unbejwinglicfje 2(re£ felbcr ober wie ein tofenber ©trom,

ber breite $iuren uberfdjwemmt. 38enn ein $einb tfyn nur

öon ferne erblicfte, fo mar er üerloren; fdjon be$ J?eraffee>

berrticfye SKüjtung, bie er trug, fd)ien bie Sroer ju »erberbeu,

ate jhtnbe ba$ $0?ebufeul)aupt auf feinem ^anjer. 3«fe$t aber

wagte e$ boef) ^Pariö unb brang auf ifm ein, Söogen unb Pfeile

mutig in ber £uft fcfywenfenb. 2ütcf) fdjnettte er balb einen

$feil ab] boct) ber fdjwirrte an ^pfyüoftet »orüber unb öer*

wunbete feinen Nebenmann Äleoboroö in bie ©djuiter. £>iefer

mid), mit ber Sanje fortfampfenb, utrütf; aber an jweiter

^feil be$ ^)ari^ traf ii)n $um Sobe. 3e$t griff Wtoftet 51t

feinem SBogen, unb mit bonnernber©timme rief er: „£u troja*

uifcfyer T)itb, Urheber afleö unfreö Unfyeite, bu follft e$ büßen,

ba$ bid) gelüftet fyat, in ber 9?&f)e bid) mit mir ju meffen.

3Öenn bu einmal tot bift, fo wirb beinern 4?au$ unb beiner

©tabt ba£ Skrberben mit fdjnellen ©dritten fyeraneiten!" ©0

fprad) er unb 50g bk gebrefyte ©efyne bc£ SÖogcnä biü nafyc

an bie SÖruft, fo ba$ ba$ J?orn ftd) bog, unb legte ben ^Pfeil

fo auf, ba$ er nur ein wenige^ über ben Sßogen hervorragte.

SD?it einem ©djwirren ber ©ebne flog bau jifdjenbe @efd)o$

bafyin unb verfehlte anü ber Jpanb be$ gottudjeu gelben fein

3iel nid)t, bod) ri$te er bem sparte nur bie fd)6uc ^>aut, unb

and) biefer fpanntc feinen 93ogen wieber; ba traf il)n ein

jweiter yfeil beö ^fyiloftet in bie 2Bcid)e, baß er nid)t langer
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Jpunb öcr bem Soweit, am ganjen Zeihe jitternb.

Der Mutige Äampf bauerte noef) eine sIGeile fort, wdfyrenb

bie Qfrjte |7cf) um bie fc^merjlirfje ÜBunbe be$ ^>artö bemühten.

?(ber ba$ Duttfel ber 9?ad)t war eingebrochen unb bte $ro*

janer fefyrten in ifyre Stauern, bie Danaer $u tfyren ©cfyiffen

jurücf. <Pari6 burrf)jt6l)ute bie dlad)t ofyne ©d)laf auf feinem

©cfymerjenölager. Der 9>feil war hiü m£ S0?arf beä ©ebeineä

eingebrungen, unb bie ÜÖuube buxd) bie $ßirntng be£ fd)eu£<

lid)en ©ifteS, in baä bie pfeife be$ Jperaflcö getaucht waren,

gan$ fdjwarj »or $dulni$. Äein 2(r$t öermodjte ju Reifen,

ob fte gleicf) €D?tttef alter 3frt anwanbten. J^a erinnerte ft'cf)

ber Serwunbete einet £)rafelfprud)eS, ba# ifnn einjt in ber

größten 9?ot nur feine tterjtoßcne ©attin Eltone Reifen fonne,

mit welcher er, alö er noeb Jpirte auf bem 3ba war, glücflicfyc

Jage »erlebt fyatte. 2(u$ bem eigenen S0?unbe ber ©attin fyattc

er bamalö, afö er naef) ©riecfyenlanb 50g, biefe ©afyrfagung

»eruommen. ©0 lieg er \'id) benn jet3t ungerne, aber »on ber

barten Dual gezwungen, bem SÖerge 3ba, wo feine erfte ©e*

mafjltn noefy immer wohnte, jutrageu. 2Sou bem ©ipfcl be£

93erge$ herab frdcbjten Unglucf£tt6gel, aU bie Diener mit ibm

binaufliegen. 3fyre ©timme erfüllte if)tt balb mit Gnttfe$cn,

balb trieb ifyu wieber bie Sebenöfyoffnung, fte $u »erachten.

©0 fam er in ber $Öof)itung feiner ©attin an. Tiie Diene*

rinnen unb £>none fclbft erfüllte ber unerwartete 2(nblicf mit

©taunen; er aber fturjte ftct> 51t ben $ü#cn feinet öerfd)mdfyten

ÜÖeibcö unb rief: „(§f)rwurbige ^rau, fjaffe mid) je$t uicfjt

in meiner Sßebrdngniä, weil id) birf) ctnfl unfreiwillig aU
SBttwe juruefließ. Denn ftel), e£ waren bie unerbittlichen ^arjeu,

bie mid) Jpeleua entgegcngeful)rt. £5 wdre id) bod) gejtorben, ebc

id) fte in ben 'palajt meinet 33ater$ gebracht. Dorf) jcfjt befrfjworc

id) bid) bei ben ©Ottern unb unferer früheren Ziehe, babc SSlit*

leib mit mir unb befreie mirf) tton bem qudlenben ©etymerj,

inbem bu auf meine 3Bunbe bie Heilmittel auflegt, bie nad)

beiner eigenen 38eiöfagung mid) allein $u retten öermogen!"



122 2>n- 2ob be$ s#an*

2Tber feine SÖßortc erweichten ben garten ©inn ber SNerfto*

ßcneu nirfjt. „2öa$ fommft bn jn ber," fprad) fte fcfyeltenb, „bie

bn öcrlaffen unb bent bitteren Kammer preisgegeben fyaft, weil

bn an Helenas ewiger Sngenb biet) $u erfreuen l)oflrte|t? ©o
gel) nun unb wirf bid) ifyr $u $üßen, ob fte bir Reifen möge;

meine ©eele aber fyojfe nict)t mit beinen ordnen unb klagen

311m Sttitleib $u ftimmen!" ©o fcfjicftc fte ifyn wieber au£ ifyrer

53efyaufung fort, ofyne ju afyuen, baß if)r eigene^ ©cfyitffal an

bau ifyreS ©atteu gebunbeu fei. ^Pariä fcfyleppte ftet), öon ben

Dienern geftü$t unb getragen, fummenwll über bie Jpofyen beä

watbigen 3ba f)iu, unb Jpera öom Dlpmp fyerab labte fict> an

bem ?{nblicfe. dtoä) war er nicfyt au ben 2tbf)ang be£ 33erge3

gelangt, aU er ber giftigen 2Öunbe erlag unb feineu ($ei|t

uod) auf ben ©ipfeln beä 3ba felbft au£l)auct)te, fo baß feine

3>ul)lin Helena if)n nicfjt wieber erblicfte.

(iin Jpirte brachte feiner Butter ßefabe bie erjte Äunbe

iwn feinem traurigen Sobe. 3fyr wandten bie Änie bei ber

?)tacf)rict)t, unb fte fanf bewußtlos nieber. *Priamo£ aber wn$tc

nod) md)tü baöou, er faß flagenb am ©rabe feinet ©obneä

Jpeftor unb erfuhr nicfyt, waü braußen vorging. Jpelcua bagegen

ließ ifyren ftromenben Älagen bei ber SBotfcfyaft ibren ?auf,

wicwol)l ifyr ©emüt wenig batton empfanb; beun fte war uicf)t

fowoljl über ben Sob be£ 5D?anneä betrübt, af$ über tfyre eigene

©cfyttlb, an weldje fte ft'cf) je$t mit 3agcn erinnerte.

Unerwartete Steue bemdcfjtigtc ftdt> ber ©eele ;6uoneö, bie

ferne £>on allen trojanifd)eu grauen auf ber Jpobe be£ 3ba im

ciufameu .Oaufe lag unb ber jclst er|t tic Erinnerung an if>rc

mit ^ariä in ?iebc »erlebte 3ugcub $urücffeb,rte. 2Öie baö Griö,

ba$ auf bem fyofyeu ©cbirge ftet) in ben 2ßälbern angefcfjt unb

bie Älüftc umber bedft, unter bem lauen S?ciud)c beö 9©eftwinb£

wieber fcfymiljt unb in ftromenbe Duellen jerfließt, fo fcbmol$

t>ie ^»drtigfeit ibre£ Jperjeuä bal)in öor bem Äummer; baä

^erj ging ii)v auf, unb ©trome öon ordnen quollen au£ ibren

lang öertrorfneten 3(ugen. Qrnblid) raffte fte ftd) auf, öffnete

mit Jpcfttgfeit bie Pforte ibre$ £aufe6 unb ftürjte wie ein
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©turmwiub fymauä. 33on $el£ $u $elö, über ©d)lud)teu unb

Söcrgjtrome trugen fte bie flüchtigen $ü$e burd) bie ffla&ft

l)iu. $D?ttleib£t>oll blicfte ©elene ttom blauen Sftadjtfyimmel auf

|Te herunter, Enblid) gelaugte fie an bte ©teile be$ ©ebirgeä,

wo ber ?eid)nam ifyreö ©atten auf bem Jpoljjtoß flammte unb

üon ben ©djafbirten bee> Söergeä umringt war, bte bem ^rettnb

unb bem Ä6ntg£fof)n bte legte Efyre erwiefeu. 2116 ifjn Sbnone

erblicfte, mad)tc fte ber heftige ©cfymerj ganj fpracfyloö; jTe »er*

füllte tb,r fd)6nc£ 2lntli$ tu bte ©ew&uber, fprang rafd) auf

ben ©d)eiterb,aufen, unb el)e bte Umftefyenbeu fte retten, ja nur

beflagen fonnten, war fie mit ber %ei<be beö (hatten ein ©pfer

ber flammen.

©türm auf $roja

>&t)renb ftd) btcfeö auf bem 33erg 3ba ereignete, mürbe

>ber Äampf öon feiten beiber ^»eere mit Erbitterung unb

wedjfelnbem Erfolge fortgefegt. 2lpollo b,auct)te bem 2lneaö,

bem ©ofyne be£ 2lnd)ife$, unb bem Eurt)mad)o£, bem ©ofyne

?lntenorö, Sittut ttub ©tdrfc ein, ba# fte bie2ld)ajer mit großem

3Serlu(te jurücfbrangten unb 9?eoptolemo£ nur mit 9ttül)e bau

treffen wieberberjtellen fonnte. £>od) midien bie Trojaner

uidjt efyer, bii ^Pallaö 2(tb,ene felbft ben ©riedjen jtt Jpiffe eilte.

fftun mifdjte ftd) attd) bie ©ottin 2lpf)robite in ben Äampf,

unb um bau teben ib,reö ©ofyneö 3lnea$ beforgt, füllte fte

biefen in eine sIÖolfe unb cntrücfte if)tt auä ber ©d)Iad)t.

3luö biefem unbarmherzigen Äampfe entrannen nur wenige

Trojaner, mübe unb oerwunbet, in bie ©tabt. 2Öeiber unb

$inber lofkn ilmen wefyflagenb bie blutigen 3Öaffen öom £eibe,

unb bie ?lr$te Ratten öollauf jtt tun. Und) bie X)anaer waren

üom Äampfe gefd)wäd)t unb ermübet, benn erfjt nad) langem

Sweifel l)atte ftd) ber ©ieg ihnen $ugewenbet. Dod) waren

fte am anbern borgen wieber munter, unb nadjbem fte eine

gehörige %Ba<i)e bei ben $ermuubeten jurücfgelaffen, $ogen fte

luftig unb friegerifd) oon ben ©djiffen ben dauern Srojag
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wieber ju; unb bieömal ging e$ jum ©turnte, £>ie @rtcd)en

Ratten ifyre ©djaren öerteilt, unb eine jebe fyatte ben Angriff

auf etueö ber 2ore übernommen« Sie Trojaner aber fdmpften

auf allen ©eiten öon dauern unb türmen fyerab, unb überall

erfyob ftd) ein gewaltiges? ©etummel. 3ln baö ffdifcfye Sor

wagte \id) ^uerft ©tfyeneloä, ber ©ol)n be£ Äapaneuö, mit bem

gottergleidjen gelben Diomebeä. Über bem Sore aber mehrten

ber au^bauembe £)e'fpl)obo$ unb ber ftarfe ^>oltteö famt fielen

©enoffen bie ©türmenben mit Pfeilen unb ©teinen ab, ba£

Jpelme unb ©drjilbe öon bem 2ßurfe Hangen. 2lm ibdifcfyen

Sore focfyt 9?eoptolemo3 mit allen feinen SSftnrmibonen, bie in

ben fünften ber 33ejtürmung wol)l erfahren waren. 3n ber

©tabt munterten t)ter bie Trojaner Jpelenoö unb 2(genor auf

unb topften uuermublid) für bie teure Heimat. 3ln benjenigen

Pforten, bie §u ber @bene unb 51t bem ©d)ijfölager ber @rie*

cfycn führten, waren (!mr»p»lo6 unb ^Db^fTeuö in unaufl)6r*

liebem Äampfe; öon ber l)od)emporrageuben SSftauer aber fyielt fie

burd) ©teiuwürfe ber tapfere ilneaö entfernt. 3(n bem ©ewdflfer

be£ ©imoiS kämpfte unter mannigfaltigen Srangfalen 5eucer,

unb fo anbere anber^wo. (Jnblid) tarn Dbpffcuö auf feinem

Soften auf ben glücflidrjen ©ebanfen, feine ©treiter bie©d)ilbc

über ib,re .Jpdupter gebrdugt aneinanber emporbeben ju lajfen,

fo ba§ bau @an$e wie ba£ wofylgewolbte T>ad) eineö ^»aufeö

erfd)ien. Unter biefem ©cf)ilbbacr>e sogen bie ©djaren ber £>a*

naer, eng gcfdjtoflfen unb wie $u einem einsigen Äorper öer*

einigt, bafycr, unb furcfytloö Porten fte baö ©etofe ber jafyllofen

©teine, Pfeile unb Sauden, bie öon ber SJftauer fyerab auü

ben Jpdnben ber Trojaner auf bie ©d)ilbc rjerabpraffelten,

ofyne einen einigen 9Rann $it öerwunben. ©0 nagten jte ftet),

feiner öon bem anberen getrennt, wie ein bunfleö ©interfturm*

gewolf ben Stauern; ber ©runb brolmte unter iljren dritten,

ber ©taub wallte über tljrcn ^duptern, unb unter bem ©djitb*

bacfye tonte öermifcfyteä ©efprdcf) burcfyeinanber, wie SMencn*

gefumfe in ben Äorben. ftreube erfüllte baä Jperj ber 3ltriben,

aU fie baö unerfd)üttcrlid)e Q3ollwerf ein^eqicljen fafyen: fie
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brdngten ifyre Ärieger alle ben Soreu ber $efte entgegen jum

©turmangriff, unb rufteten ftd), bie 5üren aitö ben Engeln $u

fyeben, bte Torflügel mit jweifdjneibigen teilen jn burcf)brecf)en

unb uieberjuwerfen, unb bei ber neuen Qrrftnbung beö £>bi)fTeu3

festen ber ©ieg unzweifelhaft 51t fein.

Da frdrften bie ©6tter, bie auf feiten ber Trojaner waren,

bie ?(rme be6 Reiben 2fnea£, ba$ er einen ungeheuren ©tein

mit beiben ^dnben fyerbeibracfyte unb öoll %Qut auf baä ©ct)il*

berbad) fyinunterfdjleuberte, tiefer 3Burf richtete eine fldg*

licfye 9?ieberlage unter ben ©tiirmenben an, unb fte fanfen wie

Siegen bei 5>crge6, auf bie ein loögeriffener $ei& Ijerabrollt,

$erfcf)mettert unter ifyren ©djilben 51t Sßoben. iltuaü aber

ftanb auf ber Stauer mit ffro^enben ©liebem, unb feine SKüflung

funfeite wie ber 33lifj; neben ifym ftanb unftcfytbar in einer

bunfeln 9Öolfe ber gewaltige 2lre£, ber ben ©efefjoffen, bie ber

.£>elb bem ©teine uad)feubete, bie rechte SKicfytung gab, ba$

Sob unb (Jutfegen unter bie SKeifyen ber ©rieben ful)r. i'aut

ertonte öon ben Sftauern l)erab ber 9Utf be$ ilneaö, ber bie

©einigen anfeuerte, laut i>ou unten fyerauf ber ?Huf beö dito*

ptolemoä, ber bie SDtyrmiboneu ermahnte ftanbjufjalten, unb

fo bauerte fyier ber Äampf ben ganjen 5ag fort ol)ne (£rf)olnng

unb «Xaft.

2(n einer entfernteren ©eite ber kalter waren bie ©riechen

glucflicfjer. Dort fduberte ber fufyne ^ofrer 3(jaj bie Sinnen

allmdfylid) öon SSerteibigern, inbem er balb mit bem ''Pfeil einen

wegferjotf, balb mit bem ©peer einen nieberjtieß. Unb jc$t er*

fab, fid) fein tapferer 2ßafifengefdfyrte unb £anb£mann 2tlfi*

mebon eine ganj leer geworbene ©teile ber Stauer, legte eine

©turmleiter an unb flieg, auf fein mutigeö Jperj unb feine

üjugenb »ertrauenb, öoll Äriegäluft mit befyenbem $u$e bie

©tufen empor, ben ©cfyilb über bem Jpaupte fyaltenb. ©0 ge*

backte er ben ©einigen ben 2ßeg in bie ©tabt ju bahnen.

3(ber mxeai fyatte anü ber $erne fein beginnen beobachtet,

unb al£ jener nun eben über bie Stauer fyinwegfaf) unb jum

erfien* unb (e$tenmal einen 3Micf in ba$ innere ber ©tabt
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warf, traf tfyn ein Stern, au£ ber gewaltigen Jpanb be£ tro*

janifdjen gelben gefcfyleubert, an$ «^anpt; bie Seiter warb jer*

trummert unter ber 3Bud)t beä ©tür^enben: wie ein *PfeiI,

twn ber ©ebne gefcfjnettt, wirbelte er burcf) bie ?nft nnb bauchte

bie Seele anü, nodj el)e er unten am 93oben aufam. £)ie Sofrer

feufjten laut auf, al£ fie ben Sermalmten auf ber (Jrbe liegen

faben. 3eöt faßte ^)biloftet ben ©ol)n be* 2tnd)ife£, ber

wie ein reißenbeä 2ier bie dauern entlaug tobte, fid) tne^

2luge nnb richtete fein gepriefene£ @efd)o$ auf ibn. 3fud) »er*

feblte er fein 3iel nicf)t, rißte iebod) nur ein wenig baä ?eber

beö ©ctjilbeä nnb traf bann ben Trojaner Svenen, ber öon

ber SJttauer t)erabftel wie ein 2Öilb, t>aü be£ Sägerä ^Pfeil er*

reicht i)at. ilneaü zertrümmerte bafür bem $o£aicf)me£, einem

wacfern ©efdbrten beä s])biloftet, Jpaupt unb Äuocfyen mit

einem ©teinwurfe. ©rimmig blicfte ^fyiloftet ju bem feinblidjen

gelben empor unb rief: „2tnea$! bu glaubft ber 2apfer|l:e

ju fein, wenn bu, wie fdjwacfye 2Öeiber, üon ber SERauer berab

beine ^einbe m^ Steinen bef&mpfjt. sJ©oblan, wenn bu ein

Sflann bijt, fo forum in ber Ütüfhing öor bie 5ore fyerauö unb

erprobe beinen Sßogen unb beine Sanje im Äampfe mit bem

mutigen ©obne be$ ^Poaö!" Der Trojaner batte nicfyt Seit

ibm $u antworten, benn bie $erteibigung ber ©tabt rief ibn

nad) einer anbern ©teile ber S0?auer, unb aud) ^tieftet

würbe $u neuem raftlofen Äampf binweggerifiTen.

£)aä f)6l$erne $ferb

£Y\act)bem nun bie ©riechen lange erfolglos um Sore unb

*/%, Stauern »on Sroja gefdmpft unb ber oerfucfjte ©türm

auf allen ©eiten abgefcfjlagen werben war, rief ber ©eher

.ftalcfyaö eine Serfammlung ber üornebmften gelben jufammeu

unb rebete fo »or ihnen: „Unterziehet eud) nietjt ferner ben

Sfftübfeltgfetten eineä gewaltfamen Äampfeä, benn auf btefem

•Ükge fommt ihr nid)t jum Ziele: befinnet eueb öielmebr auf

irgenbeinen 2(nfdilag, ber euren ©diiffen unb eud) fei ber nun
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J£>eile gereichen mag. Senn »ernenntet, waä für ein Sachen

id) ge(tern gefdjaut tyabe. Qrin Spabid)t jagte einem Sdubdjen

nad); biefeö aber fdjlüpfte in bie ©palten eine$ Reifen hinein,

um feinem Verfolger ju entgegen. Sänge öerweilte biefer grimmig

öor bem ^elfenfpalt, aber baä $ierd)en ging ntcf)t fyerauä; ba

öerbarg ftct> ber SKauböogel mit unterbrücftem Unmut in$ nafye

©ebüfdj: unb ftel>e ba f je$t fdjlüpfte ba$ Sdublein in feiner

Sorfyeit wieber t)erau$, ber Jpabidjt aber fd)ie$t auf baä arme

2ier nieber unb erwürgt e$ ofyne Erbarmen. Saßt unö biefeu

SSogel jum Sttujter nehmen unb Sroja nidjt fürber mit ©ewalt

ju erobern beftrebt fein, fonbern eä einmal mit ber Sift »er*

fudjen."

©o fprad) ber ©eljer, aber feinem ber gelben, obgleid) fie

l)in unb Ijer fannen, wollte ein Wlittei einfallen, wie bem grau*

famen Äriege ein $iel gcfefet werben Fonute; ber einjige £)bpf*

feuä fam enblid) burd) bie $erfd)mi$tl)eit feinet ©eijteä auf

ein foldjeö. „^fBtfTct il)r \va$, $reunbe," rief er, freubig be*

wegt burd) ben glütflicfyen Einfall: „laßt un$ ein riefengroßeä

^Pferb auü Jpolj jimmern, in bejfen Serftecf fidt) bie ebeljten

©riedjenfyelben, fo üielc unfer ftub, einfd)(te#eu follen. X)ie

übrigen ©djaren mögen jtd) tnjwifdjen mit ben ©djiffen nad)

ber 3nfel Seneboö $urücf$iefyen, I)ier im Säger aber alleö 3u*

rücfgelajfene öerbrennen, bamit bie Trojaner, wenn jte bieei

üon il)ren SD?auern auä gewafyr werben, ftct> forgloä wieber

über bau $elb öerbreiten. 2Son un$ Jpelben aber foll ein mutiger

SO?ann, ber feinem ber Sroer befannt ift, außerhalb be$ SRoffeä

bleiben, fict) alö ^lüdjtling ju il)nen begeben unb ifynen bau

5D?drd)en öortragen, ba$ er jid) ber freöelfyaften ©ewalt ber

2(d)ajer entjogen Ijabe, welche tfyn um ifyrer SKücffefyr willen

ben ©Ottern aläDpfer fd)lad)ten wollten, dv l)abe |Td) ndmlid)

unter bem fünjtlidjen Stoffe, weldjeö ber ^einbin ber Trojaner,

ber ©ottin *PaUa$ 2ttfyene, geweift fei, »erjtecft unb fei je$t,

nad) ber 2(bfal)rt feiner ^einbe, eben erft fyeröorgefrocfyen. £)ie£

muß er ben tfyn SBefragenben fo lange äuüerftdjttid) wieber*

Ijolen, bi$ jte ifyr Mißtrauen überwunben l)aben unb il)m ju
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glauben anfangen. Sann werben jTe tfyn al$ einen bemitleibenö*

werten ^rembltng in it>re ©tabt fuhren. Jpter foll er barauf

Einarbeiten, baß bie Trojaner ba$ r^ol^erne 9>ferb in bie dauern

t)inetnjier)en. Überladen jtd) bann unfre ^etnbe forgloä bem

©d)lummer, fo foll er un£ ein 311 oerabrebenbeä 3cict>en geben,

auf weldjeä wir unfern ©d)lupfwinfet öerlaffen, ben greunben

bei Seneboä mit einem lobernben gacfelbranbe ein ©tgnal

geben unb bie ©tabt mit $euer unb ©djwert jerftoren wetten."

2(1$ Sbnffeuö auägerebet, priefen alte feinen crftnberifdjen

Serfianb, unb jumetft lobte if)n £ald)aes, ber ©el)er, beffen ©inn

ber fcfylaue Jpelb »ollfommen getroffen fyatte. (ix machte auf

günftige 33ogeljcid)en unb juitimmenbe £)onnerfd)ldge beä 3eu$,

bie ftcf) öom Fimmel fyerab l)6ren liefen, aufmerffam unb

brdngte bie ©riedjen, fogleid) jum 2öerfe ju fd)reiten. über

ba erfyub fidt> ber ©ofyn be$ 2(d)ill unwillig in ber SBerfamm*

(ung: „Äaldjaä," fprad) er, „tapfre Scanner pflegen it)re$einbe

in offener $elbfd)lad)t ju befdmpfen; mögen bie Trojaner, bau

treffen »ermeibenb, öon itjren Wurmen Ijerab als $eige tfrei*

ten, unä aber laffet nid)t auf eine 2ift fmnen ober auf irgenb*

ein anbre$ Mittel aufler offenem Äampfe! 3n biefem muffen

wir beweifen, ba$ wir bie befferen Banner ftnb!"

©o rief er, unb Dbpffcud felbjt muflte ben I)od)|ünnigen 3ung*

ling bewunbern; bod) erwiberte er if)m: „£> bu ebleä Äinb

eineö ebenfo furdjtlofen $ater£, bu tyajt bid) auägefprodjen

voie ein Jpelb unb waeferer SSflann. 3lber bod) fonnte bein Sater

felbjt, ber Halbgott an Wtnt unb ©tdrfe, biefe Ijerrlidjc ftejte

nidjt jerftoren. £)u fteljjt alfo wot)l, ba$ Sapferfeit in ber %Bdt

nid)t alles auäridjtet. deswegen befdjwore id) eud), ivjt Jpelben,

ba$ if)r ben SRat be£ Äaldjaä befolget unb meinen 2Sorfd)lag

ofyne ©dumen inö üßerf feget!"

2(lle anbern gelben gaben bem ©ofyne beä 2aerte$ 53eifall;

nur spi)Üoftet jtellte ftd) auf bie ©eite be$ 9?eoptolcmo$, beim

er led^te nod) immer nad) Äampf unb ©d)lad)tgetummel unb

fein #elbenf)er$ war nod) nid)t gefdttigt. 2(m drnbe fjatten bie

beiben aud) ben SKat ber £)anaer ju |ld) fyerübergejogen. übet
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3euö bewegte ben ganzen 2uftfrei$, fcfjleuberte 93li$ auf 93li$

unter fracfyenbem Sonner ju ben ^üßen ber wiberftrebenben

gelben fjerab unb gab fo fyintdnglicf) ju öcrjtefyen, ba$ fein

5öille (Td) mit ben $orfd)ldgeu be£ ©efyerä unb beä ?aertiaben

»eretntge. ©o üerloren bie betben gelben ben SOhtt, ft'ct) langer

ju wiberfe£en unb geljorcfjten, obgleich mit innerlichem ©iber*

mitten.

9?uu festen alle miteinanber ju ben ©cfjiffen jurücf, unb

efye an$ $Berf gegangen mürbe, überliefen |7d) bie gelben bem

wofyttdtigcn ©djlafe. 25a jtellte ftcf> um 2D?itteruacf)t im Traume

#tljeue an ba£ Jpaupt be$ griecfjifdjen gelben Qrpeioä unb

trug il)m al$ einem funjtreicfjcn Staune auf, baö mdd)tige ?Ko$

au$ 93alfen ju jimmern, inbem ftc felbjt if>m ifyren 93eijtanb

ju fd)nellercr SBollenbung be$ 2öerfe$ tterfprad). £>er ^elb l)atte

bie ©ottin erfanut unb fprang freubig üom ©cfylafe auf: alle

©ebanfeu midien in feinem ©eijte bem einen 2luftrag, unb ber

(Beift feiner $uufc bewegte ifym tic ©eele. 50?tt ^ageöanbrucf)

erj&ljlte er tk ©ottererfcfyeinung in ber SCRitte alleö 33olfe$,

unb nun fdjicften tie 2ltriben in aller @ile in bie walbreidjen

2aler be$ 3bagebirgcä unb liefen bafelbft bie l)od)ftdmmigjten

Sannen fdlleu. 2)iefe mürben eilig juni JpeUeöpont fyiuabge*

tragen, unb öiele Jünglinge gingen anä 2Öerf unb Ralfen bem

(£peioö: tk einen jerfdgten bie halfen, bie anbern Rieben bie

4(te oon ben nod) unjerfdgten ©tdmmen, mieber anbere taten

anbereö. (£peio£ aber jimmerte jucrfl bie $üße be$ ^PferbeS;

bann ben Sßaucf): über biefen fugte er ben gewölbten SKucfen,

hinten bie ÜÖeicfyen, öorn ben Jpalä; über ifyu formte er jier?

lid) t>ie 9)?dl)ne, bte {id) flatternb ju bewegen fd)ien; Äopf unb

©cfjweif würben reieblicf) mit paaren öerfefyen, aufgerichtete

Dfyxen an ben ^Pferbäfopf gefegt unb gldferne leucf)tenbe 3lugen

unter ber ©tirnc angebracht; furj, e$ fehlte utdjtg, \x>aö an

einem lebenbigen s])ferbc {id) regt unb bewegt, ©o öollenbete

er mit 2(tl)eue$ ^ilfe ba$ 5öerf in breien Sagen, unb baä

ganje Jpeer bewunberte bie ©cf)6pfung be$ $unftler6, fo au$*

brucfäöoll r)atte er Seben unb Bewegung uacfyjubilbeu gewußt;

II. 9
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man meinte jeben '-Äugenblitf, je$t werbe baä SRiefenpferb $u

wiefyern anfangen. CrpeioS aber f)ob bie Jp&nbe gen Jpimmel

nnb betete öor allem Jpeere: „9ftad)tige ^allaä, erhöre miefj,

rette betn sPferb unb midb fclb fl, ^or)e ©ottin !" Unb alle ©riechen

ftimmten in biefeä ®ehet ein.

Die Trojaner waren in ber 3wifd)en$eit »om legten Äampfe

an fcfjeu fyinter ifyren dauern geblieben. Um fo lauter tobte

ber Swiefpalt unter ben ©Ottern felbft je$t, n>o $roja£ 2Serl)äng*

ntö erfüllt werben follte. ©ie fuhren in $wei getrennten Raufen,

ber eine ben ©riechen güuftig, ber anbere ifynen abfyolb, auf

bie @rbe herunter unb ftellten jTcf) am ^fuffe 36antf)o$, ben

(Sterblichen unftcfytbar, in jmei ©d)fact)torbnungen gegenein*

anber auf. 3lucf) bie SD?eergottr)etten fcfyloffen fid) ber einen

ober anbern ©eite an. Die Sflereiben hielten e$, al$ Sßerwanbte

beä 3(d)ill, mit ben ©riechen; anbere 20?eergotter waren auf

ber ©eite SrojaS, unb biefe empörten bie ^lut gegen bie ©cfyiffe

unb trieben ftc ang 2anb gegen ba£ tucfifdje Stoß, ©ie fyatten

beibe jerftort, wenn bau ©djicffal e£ geflatte^ fyätte. Unter ben

obern ©Ottern begann inbeffen ber ©treit, unb 2(re$ (türmte

ber 3lt^ene jum Äampf entgegen. Damit war bau Beiden ber

allgemeinen ©cfjlacbt gegeben, unb bie ©otter warfen ficf) gegen*

fertig aufeinanber: hei jeber Bewegung flirrten bie golbenen

SHüjtungen, unb ba£ Wleev raufdjte mit feinen 5Bogen barein;

unter ben $ü$en ber Unterblieben bebte bie (£rbe unb alle

fd)rien laut jufammen, fo baß ber ©d)lad)truf ber ©otter bi$

jur Unterwelt fyinabbrang unb bie Titanen im 2artaro$ ba*

öor erbebten. d$ Ratten aber bie ^>immlifci)en fid) jum Äampf

eine %eit erfefyen, wo 3eu$, ber Später ber ©otter unb SD?enfd)en,

fern auf einer SKeife an ben Djean begriffen war, wofyin

bie SKegierung ber (£rbe il)tt gerufen. Dod) feinem fdjarffttf)*

tigen ©eifte entging and) aus ber ^evne ntcfjtä öon bem, tvaö

auf ber £>berflad)e be$ (Jrbbobenö jicfi ereignete. Unb fo würbe

er faum ben ©otterfampf inne, al£ er fcf)nell oou ber $fut be£

Djeauä mit feinen geflügelten üßinbroffen auf bem Donner*

wagen, ben 3ri$ leitete, in ben Clomp jurucffefyrte unb öon
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bort auä feine SMigc unter bie fdmpfenben ©otter warf. Da
erbebten bie Unfterblidjen unb gelten tnne mit Kämpfern Sfye*

mi$, bte ©ottin be$ SRedjtä, bte allein bem ©treite ferne ge*

biteben war, trat ein unter bte (Werter unb fdjieb fte »onein*

anber, inbem fie ifjnen »erfünbigte, ba# 3e«3 ^ gdnjlidje

Vernichtung ber Jpimmlifdjeu befdjfoffeu fydtte, wofern fte nid)t

gef)ord)ten. 3e$t warb ben ©Ottern bange für ifyre Unjrerblid)*

feit, fte unterbrächten bie Erbitterung ifyrer ^erjen unb fetyrten

jurücf auö bem Äampfc, bie einen jum Dfymp, bie anbern in

bie Siefe be$ SStteerä.

£)a$ ^Pferb im griedjifdjen ?ager war inbeffen in öollfommene

Söereitfdjaft gefegt, unb Dbpffeuä erfyub ftcf> in ber $erfammlung

ber gelben. „3e£t gilt e$," fprad) er, „ifyr^yüfyrer beö Danaer*

üolfö! jegt beweife eä, wer wirflief) burd) Äraft unb SD?ut fyer*

öorragt. Denn jegt ift'3 Seit, in bem 33aud)e be$ ?Koffe$/ ber

unä beherbergen wirb, ber bttnfeln 3ufunft entgegenjugefyen!

©laubet mir, e£ gefyort meljr SOhit baju, in biefen ©djlupf*

winfel ju frieden, al£ bem 5obe in offener $elbfd)lad)t 31t

trogen! Darum, wer ftd) am tapferften füfjlt, ber entfd)lie$e

ftd) ju biefem $ßageftücf. Die anbern mögen öorerfi nad) 5e*

neboä fdjiffen! Ein waeferer Süngling aber bleibe in ber 9?df)c

be$ ^Pferbeä unb tue, wie id) geraten fyabe. 5ßer will jtd) biefem

Auftrag unterbieten?"

Die gelben $6gerten. Da trat ein tapferer ©riedje, na*

men£ ©inon, auf unb fprad): ,,©el)et mid) bereit, baö »er*

langte 3Öerf ju tun! 20?6gen mid) bie Trojaner mi$f)anbeln,

mögen fte mid) lebenbig inö ^euer werfen: mein (£ntfd)lu$

ftef)t feft!" Die SScffer jubelten ifmt Beifall 51t, unb mancher

alte Jpelb fprad) bei ftd) im Jperjen: „5Öer ift bod) biefer junge

SDJenfd)? 2Öir fabelt feinen tarnen nie gebort; nod) feine

tapfere Sat f)at if)n attägejeidjuet. 3f)tt treibt gewiß ein Dd*

mon, entweber ben Trojanern ober un£ felbft Serberben ju

bringen!" 9?e|tor aber erfyub ftd) unb fprad) ermunternb ju

ben Danaern: „Segt, liebe Äinber, bebarf e6 waefern 20?ute3,

benn jeljt legen bie ©6tter ba£ 3iel jelmjdfyriger 9ttuf)felig*
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fetten ttt uufre J?anbe: barum rafd) fyinein tu ben 93aud) be$

^Pferbc^. 3d) felbft fül)lc nod) bie jugcnblidje Äraft in meinen

©reifengliebern, öon ber td) befeelt war, al$ td) mit 3afon

baö 2(rgonautenfd)iff befteigen wollte unb eä and) befiiegen

fj&tte, wenn id) nid)t tton bem Äonige ^Peltaö abgehalten wor*

ben wäre!"

©o rief ber ©reiö unb wollte ftd) ttor allen anbern burd)

bte geöffnete ©eitentüre in ben 33attd) be$ l)6l$ernen iKoffeß

fd)wingen; aber 9?eoptolemo$, ber ©ofytt be$ 2(d)ill, befdjwor

il)n, bicfe (£l)re if)tn, bem Jüngling, abzutreten unb, feinet

©reifenalterS eingeben!, bie ^äfyrung ber übrigen ©riedjeu

nad) ber 3nfel 2euebo£ 51t übernehmen. SCtfit 2D?übe ließ ftd)

9?eftor überrebeu, unb nun flieg ber Jüngling in öotter Lüftung

juerjl in bie geraumige J?6l)le. 2ln if)n fdjloffcn ftd) 2D?enelao$,

Diomebeö, ©tf)enelo$ unb £>bnffeuei, bann Wloftet, 3tjaj,

3bomeneu£, 9)?erione£, ^Pobaleirioö, (JurnmadjoS, 2(ntimad)o£,

3lgapenor unb fo »tele fonjt nod) ber $3aud) be$ ?Koffe3 faffen

mod)te. 3nleftt flieg ber Serfertiger be$ Toffee, @^etoö felbft,

hinein. £>ann 50g er tk Leitern 5U ftd) herauf in bie «ßofylung,

»erfdjloß biefetbe üon innen fefl unb fe*3tc ftd) üor ben Siegel;

bie übrigen fyarrten im 93aud)e be£ SKoffeö in tiefem ©dbweigen

unb fa$en in bunfler 3?ad)t pvifäen 5ob unb ©ieg.

2)ie anbern ©riedjen aber, nad)bem fte bie Seite unb alleä

t'agergerdte in 53ranb geftecft Ratten, brachen, »on Agamemnon

bem SSolferfürflen unb bem Äonige 9?eftor befehligt, mit ben

©djiffen auf unb fegelten ber Snfel Scneboä $u. ©0 war eä

öou ben £)anaern beftimmt worben, welche ben beiben gelben

nid)t gemattet Ratten, ftd) bem ^ferbe anvertrauen, bem

erflen um feiner 28ürbe, bem anbern um fetneö 2(lter£ willen.

2Sor $euebo£ warfen fte bie 3(nfer auS, fliegen anä £anb unb

faf)en mit fefyneubem Jperjen bem ^euerjeidjen entgegen.

£)ie Trojaner bemerften e6 balb, wie am Jpelleäpont ber

5Kaud) in bie Süfte emporwirbelte, unb al6 fte tton ben STOauern

aufmerffamer nad) bem ©eftabe l)inabfpaf)ten, waren and) bie

©djiffe ber @ried)en öerfdbwunben. 2Soll ^reuben flromteu



T>ai fjflljerne ^fcrb 133

fte in ©cfyaren bem Ufer $u; bocfy »ergaben fte nidjt, fidf> ttt

tfyre Lüftungen ju pullen, bcnn fte waren ber gitrcfjt uod)

uicfyt ganj lo£. 2(1$ fte nun anf ber ©teile be$ alten fetnb*

ttdjen ?agerö ba$ glatte fyoljerne ^Pferb gewahr würben, jtett*

ten fte fi'd) ftauuenb rtngö um baöfefbe fyer; benu e£ war ein

gar gewaltige^ 2ßerf\ ÜÖdbrenb fte nod) baruber ftrttten, tvaü

mit bem feltfameu 2Öunberbiuge anzufangen fei unb bie einen

ber SOZeinuug waren, e£ in bie &tabt ju fcfjaffen unb afö

©iegeäbenfmat für alle 3ufunft auf ber 33urg aufjufleUen, bk

anbern baä unheimliche ©a|tgefcf)enf ber ©riechen in bie ©ee

ju werfen ober $u öerbrenneu rieten, eine Beratung, welche

bk im S&and)t be$ ^ferbeS eingefcfyloffeneu griecfyifcfyen gelben

5U ifyrer Dual aul)6ren mußten: ba trat mit eiligen ©dritten

Saofoon, ber trojanifdje ^Priejter be£ 2(pollo, in bie S0?ttte be£

gaflrenben SBolfeä unb rief fdjon üon weitem: „Unfelige SD?it*

bürger, welcher 2Öal)nftnn treibt eud)? 2D?eint il)r, bie ©rie*

d)cn feien wirflid) baüongefdjifft ober eine ®ah? ber Sanacr

üerberge feinen betrug? Äennet ifyr ben SDbpflTeu^ fo? dnu
weber ijt irgeubeine ©efafyr in bem 9lojfe üerborgen, ober

e£ ift eine Äriegämafcfyine, bie üon ben in ber Sftdfye lauernben

^einben gegen unfre <Btabt angetrieben werben wirb! 2öatf

e£ aber and) fein mag, trauet bem 2iere nid)t!" S0?tt biefen

2Öorten fließ er eine mächtige eiferne 2anje, bie er einem neben

ifnn ftefjeuben Ärieger entriß, in ben Sßaucf) ber 2D?afd)ine.

X)er ©peer gitterte im Jpols, unb au$ ber Siefe toute ein 2ßi*

berfyall rok auö eiuer Äellerfyofyle. 3(ber ber ©eijt ber 5ro*

janer blieb üerblenbet.

ÜÖäfyrenb bieö üorging, jogen einige Wirten, welche bk

9?eugterbe bid)t an ba$ f)6l$erne ^Pferb fyeraugelocft fyattt,

unter bem 33aud)c beäfelbeu beu fdjlauen ©inon Ijerüor, uub

fdjleüüten tfyn als einen gefangenen ©riedjen üor ben Äonig

•priamoö, unb balb fammelte fid) bau trojauifcfye Äriegöüolf,

ba$ btöf>er um ba$ ^ferb fyerumgeftanben l)atte, um biefeö

neue ©djaufpiel. (£r aber, waffenlos unb jagenb, fpielte bk
Flotte, bk ifyrn üon Dbpffeuä aufgegeben war. ftkfynb (treefte
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er bte '-Arme gen Fimmel unb bann mieber nad) ben Um*

tfeljenben auö unb rief unter ©d)litd)$eu: „$öef)e mir, welchem

Vanbe, welchem Speere foll td) mtct) anvertrauen, mtd), ben bte

©rtcd)eu ausgeflogen fyaben unb bte Trojaner nieberme^eln

»erben!" Dtefe ©eufjer rührten bte Jünglinge felbft, bte ihn

anfangs alö einen ^einb gepaeft unb rol) bef)anbe(t Ratten.

21ile Ärieger traten teilnefymenb fyerju unb Ijießeu in fagen,

»er unb mober er fei, aud) guten SDhtteö fein, menn er nichts

fteinblidjeö im ©djilbe füljre. 3euer ließ i>k erheuchelte $urd)t

cnbtid) fahren unb fpradj: ,,3d) bin ein 2(rgiöer, baö mill td)

ja uid)t leugnen; wenn ©inon aud) unglücflid) tjt, fo foll er

bod) nid)t sum Cüguer »erben. SBielleidjt fyabt il)r etmaä öon

bem euboifcfyen durften ^Palamebeä gebort, ber »on ben

©riecfyen auf £)b»tTeu$' 2lnfriften abfd)eulid)ermeife gejteinigt

mürbe, meil er ben ^elbjug gegen eure ©tabt mißriet: alö fein

SSermanbter jog id) in biefen Ärieg, arm unb nad) feinem

2ob ofyne ©tü|e. Unb meil id) e$ magte, mit ?Had)e für bie

(£rmorbung meinet SSetterö ju brofyen, jog id) ben J?aß beö

falfdjeu Caertiaben auf mid) unb mürbe biefen ganjen Ärieg

über tton tfnn geplagt 2lud) rufyte er nid)t, bt$ er mit bem

lügnerifdjen ©eljer Äalcfyae meinen Untergang »erabrebet Ijatte.

'M$> namlid) meine Sanbeleute bie oft befdjloffene unb mieber

aufgefd)obene $lud)t enblid) tuä -JÖerf festen unb biefeä 1)61*

jerne $ferb {>ter fdjon aufgejimmert (taub, fd)icften fte ben

(^urppploä ju einem £>rafel beß Tlpollo, meil fte am Jpimmel

bebenflidje äßttnberseicfyen beobachtet Ratten. £)iefer brachte

au$ bem Heiligtum be3 ©otteä ben traurigen ©prud) mit:

,3f)r l)abt bei eurem 31u^uge bie empörten 2Öiube mit bem

©litt einer Jungfrau »erfofynt: mit ©lut müßt if)r and) ben

SUicfmeg erfaufen unb eine ©riedjenfeele opfern.' Sem Äriege*

öotte lief ein fairer ©djauber burd) bie ©ebeine, alö eö tiefet

borte. 2)a 50g DbnjTenö ben ^)ropbcten Äaldjaä mit großem

^drm in tk SBolföüerfammlung unb bat ifyn, ben äßtllen ber

©otter $u offenbaren. $ünf Sage lang fdbmieg ber ©einiger

unb meigerte \'id) Ijeudjlerifd), einen ©riedjen für ben 5ob ju
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be$eid)iten. (*nblid), mie gezwungen burd) bau ©efdjrei beä

£)bi)fTeu£, nennt er meinen tarnen, litte ftimmten bei, beim

jeber war frolj, bau üBerberben öon feinem eigenen Raupte

abgemenbet $u fefyen. Unb fdjou mar ber ©cfyrecfenätag er*

fdjienen, id) mnrbe mm Opfer au£gefd)mücft, mein Jpaupt mit

ben Zeitigen QMnben ummunben, ber 2tttar unb baä gefdjrotene

Ä'orn in Sßereitfdjaft gehalten. Da $erriß tct> meine Sßaube,

entflog unb öerjtecfte mid), bi$ fte abgefegelt maren, im @d)tff*

rofyr eineä nafyen ©umpfeä. Dann frod) id) fyeröor unb fitdjte

ein £>bbad) unter bem Sßaud) ifyreß Zeitigen SKoffeä. 3n mein

SSaterfanb unb m meinen £anböleuten fann id) nid)t mrücf*

fefyren. 3d) bin in eurer Jpanb, unb öon eud) fydngt eö ab, ob

tt)r mir großmütig baö £eben fdjenfen, ober mir ben 2ob geben

moUt, ber mid) t>on ber Jpanb meiner eigenen 2SotfögenofTen

bebrobt fyat."

Die Trojaner maren gerührt; s))riamo6 fprad) gutige sißorte

m bem Jpeudjler, fyieß il)tt bie argen ©riedjen öergeffen unb

öerfprad) ibm eine 3uflud)t£jt&tte in feiner ©tabt, wenn er

ifmen nur offenbaren molte, ma6 für eine 33efd)affent;ett e£

mit bem fyotjernen SKoffe bfabe, bem er foeben ben SÖeinamen

eineö Zeitigen gegeben, ©inon fyob feine ber ^efTeüt entlebtg*

ten Jp&nbe gen Fimmel unb betete mit trügerifdjer 2mbad)t:

„3>f)r ©otter, benen id) fdjon gemeint mar, bu 2Ütar unb bu

»erfludjteö ©djmert, ba£ mid) bebrofyte, ifyr feib mir Beugen,

baß bie 33anbe, bie mid) an mein $o(f biöfyer müpften, jer*

riffen finb unb baß id) nid)t freute, menn id) ifyre ©efyeimniffe

aufbeefe! 2Son jerjer mar aüe Jpoffnung ber Danaer in biefem

Äriege auf bie Spilfe ber ©ottin tyattaü 2ltfyene gebaut ©eit*

bem aber auä bem Tempel, ben fte bei end) m 2roja fjat, ifyr

33ilb, baß sPaltabion, entmenbet morben — unb jmar, maö

t^r Trojaner mob,l mm erjtenmal erfahret, burd) bie J£>dnbe

fdjtauer ©riedjen, — ging alleö rücfm&rtä; bie ©ottin mar

erjürnt, unb bas ©lücf fyatte bie Üßaffen ber Danaer üerlafTen.

Da erftarte Äaldjaö, ber ©efyer, auf ber ©teile müßte man
mit ben ©djtffen umfefyren, um im Saterlanbe felbft neue 5ße*
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fefyle ber @6tter etnjufyolen. (£l)e baö ^allabion an feine

©teile junttfgebradjt fei, bürften fte auf fetneu glucfltdjeu

2(u$gang be£ ^elbjugeö Reffen. Sieä bewog bte Sanaer, btc

$lud)t ju befd) ließen, welche fTe nun and) wirftief) auägefüfyrt

Reiben. 3itöor aber erbauten fte uod), auf beu ^Kat ifyreä ^Pro*

pfyeten, biefeS fyoljerne 9vtefeupferb, ba$ fte als ©eifygefcfyenf

für bie beleibigte ©ottin juruefließen, um ifyreu 3oru ju t»er*

fernen. Siefe SD?afd)ine ließ Äalcfyaö fc unermeßlich in bie

.f?6l)e bauen, wie ifyr fel)et, bamit il)r Trojaner fte nicfyt burdb

eure Sore führen unb in eure ©tabt bringen tonntet, weil auf

biefe 2ßeife ber ®cf)ul3 ber 2(tl)ene eud) juteil werben würbe.

ÜÖenn hingegen eure Jpanb ftcf) an bem geheiligten ^Pferbe,

al$ einem tiberbleibfet eurer ^einbe, »ergriffe — bieö war e£,

)vaü fte jtt h offen wagten — bann wdre euer unb eurer ©tabt

3Serberben gewiß. Unb in biefer 3«öerftrf)t gebenfen fte in

furjer $rift, fobalb fte ju 2(rgo£ bie @6tterbefel)le öernommen,

jurucfjufefyren unb fyoffen, bat $>allabion ber ©ottin eurer er*

oberten ©tabt juruefgeben ju fonnen."

Saö Lugengewebe warfo wafyrfdjeinlid) erfonuen, baß9>ria*

mo$ unb alle Trojaner bem Betrüger ©lauben fcfyenften;

2ltl)ene aber wacfyte über baö ©efcfyicf tfyrer ^^u"be, bie in

bem Stoffe uod) immer in banger Erwartung eiugefcfjloflFen

faßen unb feit ber ÜÖarnung beö Laofoon in beft&nbiger So*

beäangft fcfywebten. Sie gelben würben au$ biefer ©efafyr

buref) ein entfe$licf)e$ äßuuber befreit. @ben jener Laofoon,

ber spriefter be$ 3(pollo, fyatte naef) bem Sobe beö ^ofeibou*

priefrerä and) biefe 2Öürbe burd)$ Lo$ erhalten unb opferte

je£t gerabe am 2D?eere$gejtabc bem ©ort einen frattlicfyen ©tier

am 3lltarc. ©ielje, ba famen üon ber 3nfcl Seneboö au$ burd)

bie fpiegelglatte SQ?eerflut $mi ungeheure ©erlangen gernbert

unb nahmen ifyren üBeg uaef) bem Ufer: tfyre 33ruft unb bie

blutrote SRatyne ragten auö bem Sßaffer fyenwr, ber übrige

Seil il)rer Leiber ringelte fiel) unter ben fluten fort. Sie ©ee

platfdjerte unter ifyrer ©pur, unb jc£t waren fte am Laube,

jüngelten unb jifd)ten unb fafyeu fccf> mit feurigen 3(ugen um.
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Die Trojaner, bie nodj immer tti SDJenge um ba$ Ütofjl fyerum

ftanben, mürben totenblaß unb ergriffen bie $Tud)t, bie Siere

aber nahmen ifyre SRidjtung nad) bem Uferaltare beö 9Äeer*

gottö, mo Saofoon mit feinen jmei jungen ©oljneu beim Dpfer

befdjdfttget war. %nevft wanbten fte ftd) um bie Seiber bei*

beiben Knaben unb bohrten ifyreu giftigen 3afw in ifyr jarteä

pfeifet). 2(l£ bie ^errounbeten laut auffd)rieeu unb ber 23ater

felbft ifjnen mit gezogenem ©djwerte ju Jpttfe fommen wollte,

fcfyfangen fte ftd) mit mächtigen 2Öinbungen and) biefem jmie*

fad) um beu Setb unb überragten tljtt balb mit ifjren aufge*

richteten Jpdlfen unb jifdjenbeu Jpduptera. ©eine ^Prtefter*

biube troff üon @iter unb @ift. $ergeben$ bejlrebte er ft'd),

bie ©djlmgen mit feinen .ßanben loäjumadjen; unb injmifdjeu

entflog ber fdjou getrofene ©tier blutig unb brüllenb twm

2lltar unb fdjuttelte bai Q3etf ani bem 9?acfen. Saofoon erlag

mit feinen beiben Äinbern ben ©djfangeubiffen, unb nun fd)lüpf*

ten bie 5iere in taugen Ärümmungeu bem fyodjragenbcn Tempel

ber 2ltb,ene ju unb bargen ftd) bort unter ben $ü$en unb bem

©djilbe ber ©ottin.

Da£ $rojanerttolf fab, in biefem grdßtidjen Ereignis eine

Sßeftrafnng ber freüelfyaften 3roeifel feinet ^riefter^. Qrtn Zeil

eilte ber ©tabt ju unb riß bie dauern nieber, um bem tut*

fyeilöotlen ©ajte ben 3Öeg $u bafynen, ein anberer fugte Stdber

an bie $ü$e be£ SKoffeö, wieber anbere breiten gemaltige ©eile

ani 5öerg unb warfen fte bem fyoljernen SRiefentier um ben

J?al$. Dann jogen fte ei im Sriumttfye nad) ber ©tabt; Änaben

unb SWdbdjen, bie Jpanb an bie ©eile gefegt, fangen in @l)6ren

feierliche Jppmnen ba$u. Tili bie SÜ?afd)ine über bie ert)6l)teu

Sorfdjwelleu rollte, ftoefte öiermal il)r ?auf unb öiermal

brofynte it>r %>and) wie üon @rje. 2lber bie Profaner waren

mit 33liubl)eit gefd)lagen unb führten bau Ungeheuer jubelnb

auf ib,re Zeitige 93urg. bitten unter ber Slaferei ber offent*

lid)en $reube blieb nur bau ©emüt unb ber ©eifteäblicf ber

©efyerin Äaffanbra, ber gottbegabten Äonigötodjter bei troja*

nifdjen ^aufe^, ungetrübt, dlie fprad) fte ein 3Öort ani, bai
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nid)t erfüllt werben wäre. 2lber |Te fyatre baö Unglucf, niemals

©tauben ju ftnben. ©o t)atte ffe and) jegt unljeilüolle 3eid)en

am Fimmel unb in ber 9?atur beobachtet, nnb flurjte mit

flattcrnben Jpaaren, üom ©eifte ber ÜÖetöfagung getrieben,

auö bem Äonigäpalajle Ijeröor: ifyre 3fugen ftarrten tu jtebe*

rifdjer @lut, ifyr 9?acfen wiegte fiel) l)in unb t)er wie ein 3weig

im 9ßinbl)aud)e, fit fjolte einen tiefen ©eufjer aue ber 33ru(t

l)erauf unb rief burefj bie ©äffen ber ©tabt: „Sfyr @lcnben,

fefjet ifyx nid)t, ba$ wir bit ©traße jum S?abtü l)inuntermanbeln?

ba$ wir am ?Hanbe be£ 23erberbenö fielen? üjd) fcfyaue bie

©tabt mit ^euer unb ©litt erfüllt, icf) fefye eß au$ bem 33aud)e

bc£ SKoffcö fyerr-orwallen, baß il)r mit 2>aud)$en auf unfere QMtrg

hinaufgeführt r?abt. Dod), il)r glaubet mir uid)t, unb wenn

id) unjdfylige 3Öorte fpr&dje. 3fyr feib ben @rinnr)cn geweift,

bie ^ad)t an euch nehmen wegen Jpelenaä frevelhafter (£l)e."

2ßirflid) würbe bie weiöfagenbe Jungfrau nur öerlad)t ober

gefd)mal)t, unb t)ier unb ba fprad) einer ber 33egegnenben ju

it)r: „Jpat bid) benn bie jungfr&ulidje ©d)am ganj »erlaffen,

Äaffanbra, bijt bu ganj irre geworben in beinern Oetfte, ba§

bu bid) öffentlich auf ben ©trafen fyerumtreiben magft unb

nid)t ftel)ejt, wie bie SD?enfd)en bid) r>erad)ten, toridjte ©djwafce*

rin? Äefyre juruef tu bein J?au$, ba$ bid) nid)t ©d)limme6

treffe!"

Sie Serjtorung $roja$

C^\*c Trojaner überließen ftd) bie l)albe 9?ad)t l)inburd) ber

<^/^reut>e bti ©d)mau£ unb ©elage; Springen unb flöten

ertonten, ^anj unb ©efang lärmten ringßumfjcr unb bajwifd)eu

bie bunt burd)einanber fd)allenben Stimmen ber ©cbmaufenben.

Die 93ed)er würben einmal über bau anbere biü jum Staube

mit ©ein gefüllt, mit beiben Rauben erfaßt unb leergetrunfeu,

biü bie Srinfenben ju jtammeln anfingen unb ib,r ©eift in

bumpfe SBetäubung öerfanf. (§nblicf> lagen ftc alle in tiefem

©cfylafe begraben, unb bie $D?itternad)t war fyerangcfommcu.
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3e£t erfyub fid) ©inon, ber mit anbent Trojanern im freien

gefd)inau|t unb ftd) julefct fd)lafeitb gejtetlt Ijattc, »on feinem

^Poffler, fdt>ftct> fytnauä $u ben $oren, jüubete eine $acfcl an

unb liejg, bem ©traube nnb ber Sufel Seueboö ^ugefefyrt, ben

©djiflfen ber ©riechen jum tterabrebeten 3?id)en itjren lobernben

53ranb in bte Stifte wefjen. £>ann lofdjte er fte wieber, fdjltd)

ftd) $u bem ^ferbe f)in unb pod)te letfe an ben f)ot)Ieu 33and),

wie tl>n £>bnffeu$ gefyeigen fjatte. £>ie Jpelben »ernannten ben

iant; alle aber feljrteu ifyre Jpdttpter laufdjettb bem Dbwjfeue»

ju: biefer ermahnte fte, leife nnb mit aller möglichen $orfid)t

att^ujteigcn; er fyielt bie Ungebulbigjten jurücf, öffnete gan$

jiill, naef) bem State be6 (£peio$, ben Siegel ber Stire, jtreefte

ben Äopf ein wenig f)iuau£ unb fanbte feine fpdfyenben SÖlicfe

allenthalben umfyer, ob nid)t einer ber Trojaner ermadjt fei.

Dann, roie ein l)ei$l)itngriger 2Öolf fadjte jwifdjen Wirten unb

.£>unben Ijinburd) in ben $ferd) fd)leicf)t, (lieg er bie ©projfen

ber Seiter l)erab, bie @*peioö jugleid) mit bem ^ferbe öerfertigt

unb jefct t)eruntergelaffen l)atte, unb ein Jpelb um ben anbent

folgte tfym mit flopfenbem Jperjen. QiU bie Jpofylung be£ SKoffeö

|Td) ganj entleert l)atte, fdjüttelten fte il)re Sanjett, jogen iljre

©djwerter unb öerbreiteten \~id) burd) bie ©tragen unb in bie

vß&ufer ber ©tabt. @üt grd0(td>eö @eme$el etttftaub unter

ben fdjlaftrunfenen unb beraufdjten Trojanern; $euerbrdnbe

würben in tt>re ©oljnuttgen gefdjlettbert, unb balb loberten bie

£>dcf)er über tfyren Jpduptern. 3u gleicher Seit trieb ein gün*

Itiger ^afyrwinb t>te flotte ber ©riechen, bie aufSinonä^acfel*

jetdjen öon Seneboä aufgebrochen war, in ben Jpafen beö

^»elleöpontee, unb balb ftürjte ftd) bau ganje Jpeer ber Da*

naer burd) bie breite SSttauerlücfe, burd) welche tagö jttüor baö

iKoß hineingezogen worben war, in bie ©tabt, öon Äantpfc

begierbe fd)naubenb. 3efct erft erfüllte )'id) bie eroberte ©tabt

red)t mit Krümmern unb Seidjnamen, halbtote unb SBer|tüm*

melte frodjen swifdjen ben Seidjen ttmfyer, nur l)ier unb bort

warb nod) einem aufrecht gliefyenben bie Sanje in ben SRucfen

geflogen. Daä winfelnbc beulen gedngjteter -ßuttbe fdjoll in
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ben ©tragen unb mifcfjte ftd) in£ ©tofynen ber Serwunbeten

uitb in bie ©ebflage ber jammernben grauen unb unmünbigen

Äinber.

Ted) war ber Äampf für bie ©riechen felbft aud) ittdbt im*

blutig; benn obgleich bie meiften $cinbe waffenlos waren, fo

»ehrten fte jTcfj boeb fo gut fte fonnten. Die einen fcf)leuberten

Söedjer, bie anbern 5ifd)e, noef) anbere frifcf) öon bem J?erbe ge*

nommene ^euerbrdnbe auf bie eingebrungenen Danaer; anbere

maffneten fid) mit 33ratfpie$en, teilen unb ©treitdjten, waü

tfynen gcrabe unter tk .£dnbe tarn; unb fo frieden bie ©riechen

felbft, wdfyrenb (7e mit $euer unb ©cfywert in ber ©tabt wü*

teten, auf genug Sote unb ©terbenbe ber 3t)rigen. SERancfje

jerfdjmctterte auef) ein ©teinwurf öon ben Ddcbern; anbere

würben öon ben Rammen ber brennenben .ßdufer ergriffen

ober öon mfammenfrürjenben ^ermahnt. Unb aU fte enblid)

bie sßurg be$ ^priamoö felbft frurmten, in welche ftd) öiele

Trojaner geflüchtet unb wo ftd) biefe mit Lüftungen, Sanjen

unb ©djwertern öerfefyen Ratten, famen ifyrer öiele im orbent*

liefen .Kampfe burd) tk Spant ber $einbe, bie ficf> öerjweifelt

öerteibigten, um$ ?eben.

©dfyrenb beS Äampfeä würbe eS in ber ©tabt mitten in

ber 9?ad)t immer beller, benn ber wadjfenbe Sßranb ber $du*

fer uub ^Paldfte unb bie öielen $acfeln, bie fyier unb bort öon

ben 2ld)ajern gefdjwuugen würben, leuchteten bem Äampfe;

baburd) würbe aber aud) biefer immer ftdjerer unb erbitterter,

benn bie ©ieger fürchteten fTd) uid)t mefyr, ben befreunbeten

SD?ann mit bem ^einbe ju öerwedjfcln, unb nun traf ifyr

9\ad)efd)wert erft recfyt mit 2lu$waf)l bk ebenen Jpelben ber

Trojaner. Diomebeö fdjlug jum Sobe ben Äor6bo$, ben ©obn

beä gewaltigen SWpgbon, inbem er if)tn bie Sanje in ben

©djlunb flieg; bann ben (Sibam be£ greifen $rojaner$ 21n*

tenor, ben gewaltigen ©öeerfdjwinger (£urj)bama$. Jpierauf

fam tfym SüoneuS, einer ber dlteften Sroer, entgegen; biefer

fanf öor bem gesurften ©djwerte be$ griedjifdjen gelben *n

bie Änie, unb mit ber einen Jpanb fein eigenem ©cfjwert
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emporfyebeub, mit ber anbern ba£ Ante be£ ©iegerö umfaffenb,

rief er mit bebcnber ©timme: „3ßer bn and) fetejt »ort ben

2(rgittern; la# »on beinern 3onte! Mann ja bem Spanne nur

ber ©ieg über ben hungeren, Är&ftigeren ?Kul)m bringen!

£)arum, fo gewi$ bu felbjt bereinjt ein ©reiö werben willjt,

fdjotte bc$ ©reifen!" (£inen 2(ugcnblicf t>ielt £>iomcbe$ fein

©djwert jurucf unb befann ftd), bann aber fließ er e$ bem

©egner in bie Äefyle mit ben ÜÖorten: „freilief) I>offe and)

id) mid) bc£ 3(lter£ $u freuen; je§t aber brauche id) meine

Äraft unb fenbe alle meine $eiube jum JpabeS!" ©o ging er

t)in unb erfdjlug nod) einen nad) bem anbern. 3(uf gleiche

s3Öeife wüteten 3(jaj ber Sofrer unb 3bomcueu£. Ü?eoptolemo6

aber fttdjte ftd) bte ©6f)ne be£ ^)riamoö au6 unb tötete if)rer

brei, ba$n ben 2(genor, ber ctufl: mit feinem üBatet 2(d)itt ben

Äampf gewagt fyatte. Ghtblid) fite^ er auf ben $6nig spriamo£

fclbft, ber an einem unter freiem Fimmel errichteten 2(ltare be£

3en£ in ©ebeten lag. ©ierig surfte 9?eoptolemo£ fein ©djwert,

unb ^Priamotf blicfte ilmt furd)tlo$ inö 3(uge: „26te mid)/'

rief er, „Äinb be£ tapfern 2ld)ill; nadjbem id) fo öieleö er*

tragen unb faft alle meine Äiuber jterbeu fab, wie mochte id)

Idnger ba$ %id)t ber ©onne flauen? SD fyatte mid) fdjon beiu

SSater getötet! @o labe benn bu bein mutiges ^>erj an mir

unb cntrücfe mid) allem Äummer!" — „©reiä," erwiberte

Stteoptolemo£, „bu ermafynejt mid) ju bem, woju mid) mein

eigeneö ^erj antreibt!" Unb bamit trennte er leidjt bau J*>aupt

bc6 ergrauten ©reifet twm Rumpfe, xt>k ein ©djnttter in ber

©ommerf)i$e bte $f)re auf bem trocftten ©aatfelbe abmdf)t: eS

rollte $u 33oben weithin, unb ber Svttmpf lag mit anbern tro*

janifd)eu Ceidjen t»ermifd)t. ©raufamer nod) »erfuhren bic gc=

meinen Ärieger be£ gried)ifd)en Jpeereä; ft'e f)atteu im ^alajte

be$ $6uig$ ben 2l|t»ana£ aufgefunben, *£>et"tor£ jarten ©ofm,

riflfen il)n au$ ben 3lrmen ber SDhttter unb fd)leuberten ihn,

au£ ßa$ gegen Jpeftor unb fein ©efd)lerf)t, üon ber Sinne

eineü 5urme3 fyiuab. 2ll£ er ber Butter entrijfen würbe, rief

btefe ben SKattbern entgegen: „©arum (türjet ihr nid)t and)
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mid) t»on ber fdjrecflidjen 9Raucr berab ober tu bie (obcrnben

stammen? ©ett mir 3(d)itl ben (hatten getötet, lebte id) nur

nod) ttt unferm Ambe; befreit and) mid) üon ber Dual eineö

längeren ?ebene>!" 2lber bie S0?6rber erfyorten fte nicht unb

gingen baöon.

«So fanb ftd) ber 5ob balb ttt biefem Jpaufe ein, balb in

jenem, unb nur ein einjigeä i?erfd)onte er. Dieö war bie $ßob>

nung beö greifen 5rojaner3 21ntenor, ber einft ben SD?enelao£

unb Dboffeuö, als fte nad) 5roja gefommen waren, am ?eben

erbalten unb gaftfreunblid) bewirtet fyatte. Dafür fdjenften

ibm je$t hie Danaer banfbar 2eben unb 33eft$tum.

mxeaö, ber fyerrliche ^>elb, ber jüngft nod) mit untterroüft*

lieber Äraft beim ©türme ber ©tabt von ben dauern herab

gefdmpft fjatte, al£ er Sroja brennen fab unb nad) langer,

vergeblicher ©egenwebr bem ^einbe, hen er and) je$t feinen

©ieg teuer bejahen ließ, weichen mußte, banbelte wie ein

mutiger ©d)iffer im ©türm, ber, nadjbem er ba$ ©djiff lauge

gelenft, enbtid) ba$ bofirnung£(oä Verlorne ben ^Bellen über*

Idfjt unb ftd) ttt ein Söoot rettet. (£r nabm ben SSater 2(nd)ifee

auf hie breiten ©d)itltern, feinen ©of)n 216fanioS an hie Jpanb

unb eilte bason. Der Änabe brdngte ftd) bid)t an ben Sater

unb (treifte mit ben £fü$en faum hie @rbe; #neaä aber fprang

mit fd)iteUem ^u# über unjdblige ?eid)en hinweg, inbem er

ben ©of)n auf bem befferen 28ege leitete; unb Qi^vohite, feine

SD?utter, war mit ifnn: benn roobin er feinen $u$ fefcte, roidjen

ifym bie flammen au$, bie 9vaud)Wolfen ^erteilten ftd), Pfeile

unb $$nrffpic$e, weldje hie Danaer gegen tbn fd)leuberten,

fielen obne $u treffen auf bie Grrbe nieber.

2fn anbem ©teilen rafte ber Süttorb. SO?enelaoe fanb vor

ben ©emadjern feiner treulofeu ©emafyltn Helena hen T>e'U

pf)obo6, ben ©obn be$ ^riamoä, ber feit Jpeftorä 2obe bie

©tü$e beS ßaufeö unb SBolteS war unb welchem nad) bem

Sobe beä ^artS Helena alä @emab,lin mteil geworben war,

nod) in bie Betäubung beä ndd)tlicben ^reubengelageö »er*

fenft. SÖei feiner Annäherung taumelte biefer vom Pöbelt auf
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unb fluchtete fit bie ©dnge be$ ^alafteS. 2D?enefao£ aber er-

eilte ityi unb jtieß ifym beu ©peer in beu Sftacfen. „©tirb bu

»or ber Sure metner ©attin", rief er mit bonnernber ©timme:

„bdtte bod) meine 2an$e ben Unfyeüjtifter, ben ^ariä, alfo ge=

troffen! 9?un tfi biefer fetjon laugjt gefd)lad)tet; nnb bn folf*

teft bid) meiner ©attin erfreuen, bu greöler? 2öiffe, ba$ fein

Serbredjer bem 2(rme ber pernio, ber ©ottin ber ©eredjtig*

feit, entgefyt!" ©o fpredjenb, fließ 2D?enelao£ ben ?eid)itam

auf bie ©eite unb ging fyin, ben tyaiaft ju burcnforfcfjen; benu

fein Jperj, üon miberftreitenben ($mpftnbungen bewegt, begehrte

nad) Helena, feiner ©emafyfin. £)iefe f>tclt ftct>, öor bem %ovn

tfjreö redjtmdfn'gen ©atten jitternb, in einem bunfeht 3öinfe(

beä £aufe$ »erborgen, unb erfl fpdt gelang eS ifym, fte 31t ent*

beefen. 93ei ifjrem erften 3(nblicfe trieb ifyn bie (£iferfucf)t, fte

51t ermorben: aber 3(pf)robite fyatte fte mit fyofbem ?iebreije

gefdjmücft, fließ ifym ba$ ©djmert auS ber ßanb, tterfdjeudjte

ben ©rimm an$ feiner Sßrufl nnb ermeefte in feinem »Oe^en

bie alte Hebe. <£$ mar tfym unmogtid), bei bem 3(nblicfe ifyrer

uberirbifdjen ©d)6nf)eit ba$ ©djmert aufö neue ju erbeben;

bie ©tdrfe brad) ifym jttfammen, unb einen 2(ugenMicf ttergaß

er atleä, ma$ fte öerfdjulbet fyatte. £>a fyorte er bie ben ^alafl

burdjtobenben 2(rgtöer hinter ftd), unb ein ©efüfyf ber ©djam

ergriff ifm, iubem er bebaute, t>a$ er ttor feinem treufofen

äöeibe md)t mie ein 9tdd)er, foubern mte ein ©ffafce baflefye.

Üßiber $BiUeu raffte er ba£ ©cfymert, baö er auf bie @rbe ge*

morfen, mieber auf, bedang feine Neigung unb brang »on

neuem auf bie ©attin ein. £>od) im ^»erjen mar e$ ifnn nicfyt

Crrnfl, unb miUfommen erfdjien ifym bafyer fein 33ruber 2(ga?

memnon, ber plo£lid) hinter ifym flcfyenb tie Spant auf feine

©dntlrer legte unb ifym jurief : „2aß ab, lieber Söruber $D?ene*

laoö! du jiemt ftd) nicht, baß bu bein efyelid) %8eib, um xoeU

d)e$ mir fo üiele Reiben erbulbet fyaben, erfdjtagefl! haftet

bod) bie ©d)it(b weniger auf Helena, mie mir beud)t, al£ auf

9)ari$, weldjer fo fdjnobe ba$ ©aflredjt gebrochen r)at. tiefer

aber, fein gan$e$ ©efd)led)t, fein ganjeS 23olf ftnb ja jeßt
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betraft unb üernid)tet!" ©o fprad) Agamemnon, unb SDJene*

laoä geb,ord)te tf)m jogernb, aber mit greuben.

ÜBdljrenb bie6 auf @rbeu »erging, befragten bte Unfterb*

liefen, in bunfle 2Öolfen eingefüllt, ben ^atl Srojaä. fRuv

Jpera, bie Sobfeinbin ber Trojaner, unb SfyetiS, bie SWutter

be$ frufje bafjingefunfenen 2ld)ill, jauchten im Jperjen öor

£uft auf. yattaü 2(tl)ene felbft, ber bod) burd) SrojaS Unter*

gang if)r $ßille gefdjefjen war, fonnte ftd) ber ordnen nid)t

enthalten, aU fte fal), wie 2fjaj, ber roilbe ©ofjn be£ £ileu$,

in ifjrem Heiligtum eö wagte, bie fromme Äaflfanbra, tt)re

^Priejterin, bie ftd) in 2ltf)ene$ Sempel gefluchtet fyatte unb

il)re SÖilbfdule fd)u£flef)eub umarmt fjielt, mit rollen Jpdnben

anjutaften unb fte an ben Jpaaren jerrenb f)erau3$ufd)leppen.

3mar burfte bie ©ottin bie Sodjter tfyrer Jeinbe ni^ 1 unter?

ftüfcen; aber t>k Sföangen glühten t^r »or ©djam unb »or

3orn; tfyr 93ilbni$ gab einen 2on, ber SBoben if)re$ heilig*

tumä brofjnte, unb ben QMtcf oom Jreüel abgefeljrt, fdjrour

fte in if)rem 4?erjen, tk fD?iflTetat ju rddjen.

Sänge nod) bauerte ber 33ranb unb ba$ @eme$el. Die

Jlammenfdule 3;roja6 (lieg I)od) in ben 2ttl)er hinauf unb

oerfüubete ben Untergang ber ©tabt ben 93ercol)nern ber

Sufeln unb ben ©duften, t>ie t)iu unb I)er ba$ SD?eer befegelten.

S0?enelaoö unb Jpelena. ^olögena

Ctei$ jum SERorgen roareit fdmtlid)e 93eroofmer ber ©tabt

<^C/niebergemad)t ober gefangen. Die Dauaer fanben uir*

genbä mel)r Sfßibertfanb, tonnten |7d) ber unermeßlichen ®d)d$e

ber ©tabt nad) 53ebagen bemdd)tigcu unb brachten if)re 55eute,

auö ©olb, ©ilber, (fbefgetfeiuen, mannigfaltigem ^au^rat,

gefangenen 2Öeibern, Sttdbdjeu unb Äinbern bejreljenb, an ben

©tranb ju tf)ren ©d)iflren. bitten unter biefer ©djar führte

3D?cnclao6 feine ©emal)liu Helena, nidjt ofjne ©d)am, unb

bod) im Jperjen aufrieben über ifyren roiebererlangten 93eft$,

an* bem brenueubeu Sroja fjinrceg. 3Dm jur ©eite ging 3lga?
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memnoit, fein ©ruber, mit ber bofyen .ftaffanbra, bte er ben

»Üben 2(rmen be? 2lja£ entrtffen fyattc; ßeftor? ©attin, 2(n*

bromadje, würbe twm ©olme be? 2ld)tll, Sfteoptolemo?, fort*

geführt; Jpefabe, bte Äonigin, bte mitf)fam wanbelte nnb unter

lautem Kammer tf>r graue?, mit 3ffrf)c beflreute? Jpaar auü*

raufte, fcijleppte Dbpffeu? in bie ©efangenfcfjaft Unjdfylige

grauen ber Trojaner folgten, junge unb alte, hinter tfmen

Sftdbdjen unb Äinber, unb ttermifdjt gingen bie SDZdgbe mit

ben ^ürftentocfytern : ben ganzen 2Öeg entlang fällte Jammer
unb ©cfylucfjjen. dlnv Helena ftimmte nicrjt mit ein in bte

.ftlage, benn tiefe? ©d)amgefül)f tjtcft fte ab; fte heftete bie

bunfeln 2(ugen auf ben ©oben, unb ifyre
s2ßangen fdrbte ein

fliegenbe? 5Hot. 3m junerften iljre? 3Mtfen? aber bebte tfyr

bau £er$, unb eine entfc£lid)e $urd)t ergriff fte, wenn fte an

ba^> ©djicffal backte, ba? ifyrer hei ben ©cfjiffeu wartete;

2obe?bldfTe überjog ifyrc eben nod) purpurroten Saugen,

fcfynefl jog fte ben birfjten ©dreier über ba? .Oaupt unb man*

belte jitternb an ber Jpanb be? ©arten.

2tber al? fte bei ben ©djiffen angelangt waren, ftaunten

alle Garnier über bie liebliche ©ct)6nl)eit ber untabelfjaften ($e*

ftalt unb fagten bei ft'd) felbft, ba$ e? wol)l ber 9ttüt)c wert

gewefen fei, bem ^offerierten SSttenelao? um eine? folgen Äampf*

preife? willen »or 2roja ju folgen unb bort äefmjdfyrigc Wlul)>

feltgfeiten unb @efaf)ren auöju^aften. Unb feinem fam in ben

©inn, Jpanb au ba? fcfyone %Qeib j« legen: fte liefen ifyrem $ub*

rer ben friebticfyen $8eft$ ber ©attin, unb ba? Jperj be? dürften
s3ttenelao? felbjt l)atte 3tpl)robite Idngjt jxtr $er$eil)ung gestimmt.

35ei ben ©cfyiffen f)errfd)te jaudjjenbe £ujt: alle gelben la*

gerten beim frol)lid)en 50?al)le uml)er, in ber Wtitte faß ein be?

Sttfyerfpiel? fuubiger Sdnger unb rief bem ^eere bie Zaten

feine? größten gelben, be? 3(d)ill, in bau ©ebdcfytni? jurücf.

©o bauerte bie $rof)lid)fett biü in bie 9?ad)t; bann brachen

fie auf, ein jeglicher in fein 3?lt.

3(1? nun Helena mit ifyrem ©emal)l 9ttenelao? allein in

feinem ^elbfyerrnjefte war, warf fte ftd) il)m ju $üßen, umfaßte

11.10
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feine Änic unb fprad): ,,3d) weiß wof)l, ba£ bu ein SKed)t

i>dttef1:r beine treulofe ©attin mit bem Sobe 51t betrafen! 2(ber

bebenfe, cbler ©cmal)l, ba$ id) beuten falaft ju ©parta nid)t

freiwillig »erlaffen habe; gemaltfam entführte und) bertrüge*

rifdje Paris, aU tu eben abwefenb öom £aufe warcft unb

mir beinen männlichen ©dmß uid)t angebeifjen (äffen fonntcft.

Unb al$ ict) felbjt Jpanb an mid) jn legen gebaute unb bcn

©trief um meinen Sjalü 51t winben ober mir ba£ ©djwert in

ben SMtfen 51t jtoßen, ba gelten mid) bk Dienerinnen be$

J?aufe3 uirücf unb befdjworen mirf), beiner felbjt unb unfercö

blufyenben, fleinen 56d)ter(ein$ eingebenf 51t fein! 2ue nun

nadj beinern ißillen mit mir; id) liege al$ Reumütige unb

©djutjflefjcnbe jugleid) ut beuten $ttßen!"

2D?cncfao6 f)ob fte üebreid) »om Sßoben auf unb antwortete

mit »erftänbiger SMgigung: „Denfe nid)t länger an baä Ver*

gangene, Spekna, unb ängjtige biet) ttid)t mit überflüffiger

$urd)t: »od gefd)ef)en ift, fei in bie 9?ad)t ber Vergangenheit

öerfenft, unb feinet früheren ^efytcr^ f)infort »on mir gebarf)t."

Damit fd)lo# er fte in feine 3(rme unb brücfte ihren kippen

ben &u# ber Verfolgung auf. 2(u$ beiber Wimpern rollte bie

5räne füßer unb webmütiget SRüfjrung.

9?eoptolemo$, ber ©olm be$ 2(d)ill, lag um biefe ©tnnbc

frf)on in tiefem ©djlafe. Da trat 511 if)m im Traume an fein

Beltlager ber ©eijt feinet f)of)en Vaterö, ganj, wie er einft im

!i'eben mar, ber ©djretfen ber Trojaner unb bie $rcube ber

©riedjen, fü$te bem ©ofme 93ru|t, Stfunb unb 3(ugen unb

fpracl): „©räme bid) nirf)t im ©emüte, lieber ©olm, ba# id)

geftorben bin, benn id) lebe jefct in ber ©emetnfdjaft mit bcn

feiigen ©ottem; fonbern nimm bir froblirf) beuten Vater jum

Söeifpiel im Äampfe wie im SXat: im Äampf fei immer ber

(£rftc; in ber SRat£fcerfammlung aber fd)dme biet) nid)t, ben

weifen ©orten älterer Scanner tid) nachgiebig $it jcigen. 3m
übrigen ftrebe bem 9utf)tnc nad), wie bein Vater getan, freue

t>id) be$ Olucfeö unb betrübe bid) nid)t ju fel)r im Unglücf;

an meinem frühen ftalt aber erfennc, wie nahe bie "Pforten
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be£ $obe£ bem (Sterblichen ftnb; benn baö ganjc SEflenfctjen*

gefcfylecfyt gleicht ben grüfylingäblumen: bie einen wacfyfen, bie

anbern »ergeben. dlun aber fage bem SSolferfürften ^gamem*

non, fte follen ba$ 33ejte unb @belftc öon ber ganjen 93eutc

mir opfern, bamit mein J?et$ ftd) aud) am Untergange £roja£

laben fonne unb ut meiner Sufriebeufyeit im Dtymp uicfjtä

fer,te!"

Sftacfybem er feinem ©ofyne biefeu 93efef)l erteilt fyatte, »er*

fcfywanb ber feiige ©eift aitä bem Traume beä 9?eoptolemo3

mie ein flüchtiger Jpaud) beä 'JBinbeä. £)iefer erwachte unb

feinem freubig bewegten ©emute war, al£ r>dttc er mit bem

lebenbigen $ater frofjficfyen Umgang gepflogen. 3(m anbern

borgen fprangen bie Danaer ungebulbig t>ou il)rem l'ager auf,

benn bie ©efynfudjt.uad) ber Jpeimfefyr bemdcfytigte ftd) ifyreö

©inneä, unb gerne fjatten fte augenbticfö bie ©djtjfe inü SÄeer

gebogen, wenn ber ©ofm beä ^eltbcn nid)t unter baä öetfam?

melte Sßolf getreten w&rc unb if)ren (£ifer burd) feine 2(nrebc

gehemmt i)htte.

„Jporc, 23olf ber Danaer," rief er mit feiner jugenblidjeu

Äraftftimme, „roaö in biefer dlad)t ber ©eift meinet unfterb*

licfyen 23atere>, ber mid) im Traume befndjt fyat, mir aufge*

tragen, euch, ut »erfunbigeu: 3I)r follt baö (£beltfe unb 93eftc

ber trojamfcfyen Söeute ifym opfern, bamit jtd) fein Jperj am
Untergange ber »erjagten ©tabt aud) f&tttgen fonne unb er

beä ©iegerpreifeö nidjt öerluftig gefye. <5f>er follt ir/r biefeu

©tranb nidjt »erlajfen, bi& ifyr bie fyeilige ^Pflidjt gegen ben

Soten erfüllt fyabt, bem it)r bod) eigentlid) bie Eroberung Srojaö

»erbanfet. Denn ofjne ba$ gefror beftegt werben, wäret il)r

nimmermehr fo weit gefommen!"

(Styrerbietig befdjloflfen bie Danaer, ben 2öillen iljreö »er*

(torbenen gelben ut befolgen, unb ^Pofetbon, auä ?tebe ju

bem ^eliben, regte bie fflut ju m&djtigem ©türme auf, fo

baß bau SJtteer in turmf)of)en 5ßellen aufbrause unb bie @rie*

d)en, wenn fte and) gewollt f)dtren, nid)t imjtanbe gewefen

tobten, ben ©tranb ut tterlajfen. 2(1$ bie SBolfer aber bie
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empörte ©ec erbfidften unb jHtrmen f)6rten, ba flujlerren fte jtd)

gegenfeitig gu: „3a, wafyrfyaftig (lammte 2ld)ill öom f)6d)ften

3eu6 ab: beim fefyet ifyr, wie ftdt> ote Elemente mit feinen 33e*

fehlen öerbünben!" Unb fo zeigten |Te jTd) nnr nod) williger,

bem ©ebote be£ Jpingefdjiebenen jn gef)ord)en, nnb ftromten

ju Raufen bem ©rabmale be£ gelben, baä ben SD?eere£jfranb

l)od) überragte, $u.

9htu entftanb aber bie $rage: waS foll geopfert werben,

nnb n>a£ ift bau 33efte nnb (Jbelfte ber gaujen 33eute $roja$?

3cber@ried)e brachte unweigerlid) feine Q3ente an ©d)af3en unb

(befangenen herbei, 2113 man aber allee mufierte, ba erbleichte

©olb, ©Über, (Sbelflein famt allen ©djafcen »or ber l)imm*

lifdjeu ©d)6ub,eit ber 3ungfrau ^olpjena, ber gefangenen

2od)ter bc6 Äonige^ ^riamoö, nnb nnr ein ?Ruf ging bnrd)

baä ganjc Jpeer ber ©riechen, ba$ fte ba$ Q3ej*e nnb @belfte

öott ber ganjen trojanifdjen SBeute fei. 2)ie Jungfrau, aU
aller 53licfc |7d) auf fte richteten, erbleichte nid)t, obgleid) ibr

ber lante 3antmerfd)rei il)rer SDhttter Jpctabe, ber fict> je$t auü

bem Jpaufen ber@efangenen erl)ob, bnrd) ba£2od)terl)erj fdjnttt.

sPoli)£ena l)atte ben fyerrlidjeu gelben 2(d)tll manchmal öo

ben Gattern fyerab im Äampfe erblicft, nnb obgleid) er ein

$etnb il)re£ SSolfeö war, fo fyatte feine göttliche ©effrilt nnb

feine fyerrlidje Jpelbenfraft ihr bod) ba$ 3nnerfte bewegt. 3a,

and) 3ld)ill, fo ging bie ©age, fyabe, alä er einfl: im Äampfe

biü bid)t »or bie Sore ber belagerten ©tabt gebrungen, bie

bolbfelige 3ungfrau auf ben 3i«uen ber SSttauer erblicft, nnb

ihm fei bau Jperj in Neigung ju ifyr entbrannt, ba§ er auä*

rief: „
s))riamoö 2od)ter, würbet bn mir juteile, »er weiß,

ob id) beinern Sßater nid)t ben ^rieben mit ben Danaern $u=

mege ju bringen mid) ant)eifd)ig machen wollte!" 3w>ar reute

ben Jpelben bau ©ort, fowic e£ ber 3«nge entflogen war;

beim ilnn fiel ein, n>a£ er @ricd)enlanb fd)itlbig fei. Kbtt

'Polnrena, fo erjdblte bau ©erücfyt, fyabe bie 2ßortc ftd) tief

tnS ^»erj gefaxt unb feitbem in geheimer Stiebe für ben $einb

if)re£ $olfe£ gebrannt.
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©ei bem, rote ifym fei: t)ie Jungfrau erblaßte nidft, ate

alter 33licfe, auf fte gerichtet, nur ftc aU bau Opfer bezeichneten,

bau aU ber ebeljre Seil ber trojanifcfyen SÖeute bem größten

Reiben bargebradjt ju werben allein mttrbig mdre. Ser 2fltar

t>or bem Dcnfmale be$ ^cliben jtanb aufgerichtet, uub e£ fehlte

nid)t au Opfergcrdten aller 3lrt. Da fprang bie Äonig$tod)ter

auö ber ©djar ber gefangenen grauen fyerttor, ergriff einen

fdjarfgefdjliffencn ©taf)l, ber unter beu anbern ©erdtfdmftcn

bereitlag unb, mic ein Opfer üor bem 3lltare ftefyenb, jficß

ftc ftdt) ben Sold), oljne ein 2Öort ju fprcdjeu, inü Jpcrj unb

fanf obne einen ©eufjer an$ ber 33rujt jtt Sßoben.

Qrin ©djrei ber 2Öel)fTagc ließ ftrf> auö bem gaujen 2(rgiüer=

beere »ernennten« .ßefabe, bie greife Äonigin, warf ftd) laut

weinenb auf bie ?ctd>e ber Sodjter, unb »on neuem fällte

bau laute ©d)lud)$en unter ber ©djar ber gefangenen Sroja*

nerinnen.

3n bem 2lugeublidfc, roo ^olnjena jufammenfauf unb ber

purpurne 93lutfrraf)l if)r auü ber burtfjbofyrten 33rujt brang,

mürbe baö 2D?eer rubig, unb feine bellen ebneten fid) in fpicgel*

glatte ^tddje. 3?eoptolemo£ eilte yoll SDJitlcib l)crbei, balf bie

geopferte Jungfrau üom 3lltare megbringen unb forgte bafür,

baß ftc mit foniglidben (£f)ren bcjtattet rourbc. 3n ber 25er*

fammlung ber 2(rgit>er aber erfyub ftd) 9?e|tor unb fprad) fyeq*

crfreuenbe2ßortc: „(£nblid)," rief ber ©reis, „ifjr lieben ?anb6*

leute, ift bie erlaubte ©tunbe ber Jpeimfebr genafyt; ber Q3e*

berrfd)er be$ SD?cereä l)at bie sIßogeu gebdnbigt, nirgenbäfycr

erf)ebt ftd) bie gffat; 3(d)ill ift jufricbengejtellt; er nimmt bau

Opfer ^Polpjenaö an. 3tuf benu, faffet unä cruftlid) an btn

2(ufbritd) beulen unb Riebet bie ©djiffc inö SD?eer!"

abfahrt i>on Sroja. 3(jaj bcö 2ofrer$ Sob

/7J;e gefdjal) unter 3ubelruf, roie Stteftor geraten l)atte; bie

^, ©d)iffe mürben fertig gemacht, fdmtlidje ©uter an SÖorb

gebracht, bk befangenen juerft, meiuenb unb mefyflageub, ein?
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gefd)ifft, alSbann folgten bie Sanaer felbjt. 9htr ©er Sel)cr

Äaldjaä fdjloß ftd) tfynen ntrfjt an, ermahnte fte öielmefjr, bie

$af)rt uod) ntrfjt $u beginnen, benn fein mafyrfagenber ©eifc

ließ tf>« ein großem Unfjeil afmeu, ba$ bie ©riechen an ben

fapfyarifcfyen Reifen bebrolje, meldje ein Vorgebirge ber 3nfel

Ünboa umgaben, an bem bie flotte auf ifyrer Jpetmfcfyr uad)

©riedjenlanb öorüberfegefn mußte. 3(ber tfym folgte feiner;

bau Verlangen nad) ber fußen Jpeimat f>atte alle Jperjen be*

tort; eubtid) 50g 2(mpl)ilod)o$, ber ©ol)n be£ berühmten ©efyerö

?{mpf)iarao$, ben ber Söoben öor Zrjtbtn öerfcfjluugen fyatte,

ben $uß, ben er fd)on in^ ©cfjifir gefegt l)atte, jurücf. Sit

feinem ©eifte b&mmerte bie Sehergabe feinet Vaterä auf, unb

er mürbe ftct) gleicher 2ll)nung bemußt mie Äaldjaö. ©0 blieb

er bti biefem jurücf. Sitten beiben mar 00m ©cfyicffal be=

jrimmt, baö gried)ifd)e ^»eimatlanb nidjt mieber ju erblicfen,

fonberu fte füllten in ben filififdjen unb pamplmlifcrjen @täbteu

Äleinaftcnä ftd) tt)re ÜÖolntftfce grunben.

3tUe anbern 2lcfjajer lofren inbejfen bie Zane, mit melden

bie ©djiflre an$ 2anb gebunben maren, unb fyoben eilig bie

2(nfer empor. 53alb umfpulte ba$ freie SOZeer bie £>al)infegeln=

ben. 2(uf ben Vorberteilen ber ©djiffe lagen überall 5Öaffeu

erfdblagener pfctnbe; unjablige ©iegeäjetdjen hingen üon ben

SWaften berab; bie ©dufte felbft maren befranjt; 3Mumcn*

fronen hatten fidt) bie ©ieger um ©djilbe, Saujen unb Jpelme

geflochten; fo flauten fte auf ben Vorberöerbecfen unb goffen

Sraufopfer golbeneu $Beiueö in$ Sfleer, iubem fte »oll 2>n*

brunft ju ben ©Ottern um eine 3nrücffunft flehten, mit ber

ü)nen fein llnfyctl r-erbuuben mdre. 2lber ibr©cbet mar nichtig;

Suft unb 2Öinbe trugen c£ fort öon ben ©d)iffen unb jer*

(freuten e£ in bie Süfte, beöor c$ ftd) in ben £>l»mp empor*

fdjmingen fonnte.

SOBte bie Jpelbeu nun »oll Hoffnung unb ©el)nfud)t t>orm&rt$

blieften, fo flauten bie gefangenen trojantfdjen grauen unb

Jungfrauen mit befümmertem Jperjen rücfroärtä nad) bem

raud)cnben $roja, unb t>erftol)lenermeife feufjten unb meinten
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ft'e beu »erhaltenen ©djmerj au6. Die 9D?dbd)en Ratten bic

Jpdttbe in ben @d)o$ gefaltet, bie jungen grauen tieften

Ätnber tu beu 2Crmen. Diefe aber backten nur au bte SDhttter*

brttft uub fugten if)r Unglücf nod) utd)t. 3n ber SOfttte an*

bercr (Befangenen ftanb Äaffaubra, uub ibr ebler 9Ö3ttd)£ ragte

I)cct) über bie anbern fyenwr. 2fber if)r 3tuge war tr&nenloö,

uub ft'e fpottete ber Ätage, bte riug£ um ft'e l)er ertönte: benn

jc$t war gefd)el)cn, waö fte geweiäfagt batte uub worüber ft'e

iwn beu 3ammembeu yerladjt worben war. dlun f)6f)itte wol)(

ifyr Wtnnb bte 2D?itgefaugenen, aber ü)r Jperj blutete fycimlid)

über beut Unglücfe ber jerftortett SBaterjtabt.

Unter beu Drummern Srojaß irrten wenig übriggebliebene

@tnwolmer, fd)wad)e ©reife ober »erwunbetc SD?duner, 2(uteuor

an tfyrer ©pi$e, einher. Diefer führte fte jn beut fd)inerj(id)eu

"i^erfe ber Setdjenbcftattuug an, bau nur langfam öor ftd)

ging, benn ber Soten waren fo öiele uub ber 2ebenben nur

wenige. Diefe wenigen bauten an einem unermeßlichen ßolj*

|to$c, uub al£ er fertig war, legten ft'e alle £eid)cn ber Sfyrigcu

miteiuauber barauf uub jünbeten beu ©djeiterfyaufen unter

ordnen uub 2ßel)f(ageu an. Die Dauaer fyatten tnbeffen balb

bau (Stabmai be£ ?(cf)ilt uub bie trojauifd)e ,ft üfte im fKücfen.

Dbw of)( ft'e aber immer fröhlicheren 3D?uteö würben, mifd)te

fiel) boef) and) bie UÖefymttt tu iljre $reubc, wenn fte an bie

Dielen gefalleneu $reunbe backten. Grine -ftüfte unb eine Snfel

um bie aubere flog an tfyrem SMicfc vorüber: 3:enebo£, @l)rr) fa,

ba£ Drafel be£ ^fyoboß, bie Zeitige Äilla, ?e£bo$ bau (£ilanb,

ba& Vorgebirge £efton, enblid) ber dußerfte SSorfprttng beä

@ebirge£. T>ic $ßinbc fattjteu in bie ©egcl, bie $lut raufdjte,

fdjwarj rollten bie ^Bellen bafycr, nnb xvci$ behüte ftd) über

bau 2Q?cer fytn üjr fdjdumenber ^Pfab, wenn ft'e an ben ©djiffen

ftd) gebrochen Ratten.

I)k ©icger Ratten and) wirflid) bie Äüfte ©riedjcnlaubö

glücflid) erreicht, wenn nid)t ^allaß 3(tl)ene über ber Untat

be$ 2ofrer3 31jaj; tfynen gegrollt l)dttc. 2ft£ fte nun an bie

|türmifd)c Äufte öou (*ub6a gelangt waren, fauu bie (Göttin
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barauf, bcm ©oljnc beä Dileuä ein traurigeä, uubarmr/erjigeö

£0$ ju beretten. ©ie fyatte bem ©otteroater im DIpmp ben

freuet geflagt, ben er in tfyrem eigenen Tempel an tfyrer

'Priefterin -faffaubra begangen fyatte, nnb begehrte 9tad)c an

bem ÜBerbredjer $u nehmen. Unb 3eu$, ber 23erroafter ber

®ercd)tigfcit anf Arbeit, feiste ftd) i^ren ^ßunfdjeu nidjt ent*

gegen; er legte fcielmefyr neben bie Jungfrau bte frtfcfyefren

Donncrfetle ber 3*>flopen, bte eben auü ber Qrffc gekommen

waren, nnb erlaubte feiner 5od)ter, ben ©riechen einen »er?

berblidjen ©turnt pi erregen. 2(l$balb roafifnete ftet) 21tl)enc,

legte ben fd)immernben ?{gte>pait5er an, in beffen Sttittc baß

©orgoucnfyaupt mit ben feurigen ©djtangenfyaareu ftarrte, nnb

faßte eine* ber $efd)ofTe bee 23atere, bie $u ifyrcu $üßen lagen,

wie eß außer bcm großen 3euä fonfl fein ©ort aufgeben

öermodjre. Dann ließ fte ben Dlnmp tton £>onncrfd)ldgen er*

beben, goß $Öolfen ringö um bte $>erge unb pullte SD?eer unb

Vaub in 5infterni£. hierauf fd)icfte fte tt>re 53otiu 3rtö $u

?loloß, bem ©Ott ber 2Öinbe f)tnab, bereu J?6f)lc f7d) neben ber

sIBof)nung be£@otte$ in ben 21bgrünbcu ber^rbe beftubet. Die

33otfd)aftcrin ?ltl)eneß traf ben durften ber ©türme bei feiner

@emaf)ltn unb feinen jwolf Ät'uberu bafyeim; er »ernannt ben

33cfef)l unb gef)ord)tc auf ber ©teile. Wiit ritftigcu Jpdubcn fließ

er ben großen Dreijacf in ben 5>erg ein, wo bie 3?el)aufuug ber

tofenbeu ©inbe ift, unb riß ben Jpugct mit @ewalt auf. Die

©türme frurjtcn wieijagbljunbe foglcid) am ber£)ffnuug fyerttor;

er aber befahl ii)\mi, ftd) fofort ju einem einigen, ftnfteru SDr*

fane 51t vereinen unb nad) ber Q3ranbuug ber fapljarifdieu Reifen

51t fliegen, welche bie Äüjte üou Qntboa umlagern, dlod) cl)c fte

yollft&nbig bau 2öort if)re£ Äonigeß vernommen, machten ftd)

bie $8iubc auf ben ©eg; bte SDZeerflut ftof)ntc unter ifmcu;

wie 33>ergc waljtcu ftd) bie ©ogcu einher, unb ben ?(rgiycru

brad) ber STOut im Jperjen jufammen, al$ fte ben Sfteerfdjmall

turmfyod) gegen ftd) anruefen fal)en. 53alb mar uid)t mcl)r an

bau SKubern ju benfeu; bie ©egel I)atte ber ©turnt jerriffeu,

ba^ ^efccn heruntergingen; julel^t erlahmte and) bie Straft
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ber ©teuermdnner; bie ftnftcrfle Jftacfjt bracb ein, unb mit tfyr

i>erfcbwanb jebe Hoffnung ber Rettung, lind) ^Pofeibon fyaff

feiner SßruberStocbter <Palla$, unb biefe rajte obne Erbarmen

»om £>hnnp mit 33(ißen baber, bie öom fragenbjten Bonner

begleitet waren, ©ebflageu unb ©tonnen fd>oU fcon ben

©Riffen; t)ter unb bort borft bau ©ebdlfe eineö ^abrjcugeä,

wenn ee> »cm ©türme gcwaltfam an ein jtdrfereö gefcbleubert

werben war, unb biejenigeu, bie bem ©to#e berftürjenber

©cbiffe burd) Zubern $n entgegen »erfuhren, würben öom

ÜBtnt tn bie Siefe geriffen. Grnblicb fcbleuberte 2(t()ene ben

fdjdrfjteu Sonnerfeü, ben fte $u biefem ©ebrancbe befonberä

aufgefpart batte, tn ba$ ©cbifir kc$ 2(jaj, ba$ e$ auf ber ©teile

hierein unb bortl)in tn ©plitter fprang; @rbe unb £uft b,alltcu

öou bem Änall, unb bie 5£ogcn umfreijten bau berjteube ©cbifir.

©cbarenweife fhtrjteu auö biefem bie Stfeufdjen tn bie $lut

unb würben öon ben ©eilen »erfcblutft. 2(jaj felbft jebocb

fcbwamm balb auf einem ber halfen be$ ©cbiflfeä, bie auf ben

ÜÖetten l)ier unb bort jcrftreut baber fuhren: balb ^erteilte fein

nerttigcr ?(rm bie ©oge, bie ft'cb iwr beut frdftigen ©ebwimmer

fpaltcte; je£t trug tt)n eine mdebtige ÜBelle wie $um ©ipfel eines*

lnmmelbod)ragenben33>erge$, je£t fcbleuberte fie ibn wieber hinab

tn ben tieften ?(bgrunb. SBon allen ©eiten fubr ber 3Mtfc neben

tbm einfcblagenb unb jtfcbenb in bie fluten, aber uoeb war eei

Xtfyenfä $Billc nicht, ba$ ber Sob ftd> über ibn erbarme. 3tuct)

war fein SOhtt uoeb niebt erfebopft; er ergriff ein auß ben

sißelleu bcmorrageubeei ftefäftucf unb »ermaß ftcb, wenn and) alle

olmnpifcbeu ©otter berangejogeu fdmeu unb bie fluten gegen

il)u aufreihten, fo follte ibm boeb bie Rettung niebt mißlingen.

Diefe Prahlerei borte ber @rberfcbütterer sPofeibon, beffen

©ottbeit bem fingen beu am n debilen war, mit Unwillen, jan

heftig jten 3ont erfebutterte er S0?eer unb (*rbe jugleicb; bie

^elöabbdnge bc$ Vorgebirgen Äapbareu£ erbebten, unb bie

©eftabe bonnerten ringsumher unter ber ^Peitfcbe be$ ßerrfcber£.

Da würbe jufefct ber mdebtige #el$blodf, an welcben fieb 2(jar.

mit ben Rauben angeklammert hielt, »om ©runbe loägeruttelt
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nnb mit it)m ber £ofrcr wieber ütä SD?ecr fyinanägeftoßcn, ba$

ber anfpülcnbc ©djanm if)tn Jpaupt* uub Q3artl)aar weiß färbte.

2btf ben Vcrftnfcnben flnr
(
$te

v))ofeibon nod) einen lo£gerijfcncn

(£rbl)ügcl be£ Vorgebirgen, baß ber ©Reitet bcöfclbcn ben

\fotrerfür|lcn, wie einjt ber Ätna ben ($nfefaboä, betfte. ©o
unterlag er, twn ber (£rbe nnb twm Speere $ngleid) bqwnngcn.

£)te ©djiflfc ber Sanaer irrten inbeffen fdjwanfenb nnb letf

auf ber (lärmenben ©ee untrer; »tele waren geborflen, öiclc

»on ben 2Öogen tterfdjlnngcn; bie SD?eerfhtt tobte fort, nnb ber

Regelt (Iromte fyerab, al£ broI)tc bem nafyen £anbe eine jweitc

benfaltontfdje $tut, 3e£t würbe and) nod) bie ©teinignng

be£ spalamebeä an ben unglücflidjcn ©riechen gerädjt. ?lnf

Qntbäa fyerrfdjte nämlid) nod) immer ber Vater biefeö gelben,

Sftanpltoä. 2113 biefer an feiner Äüfle bie gried)ifd)c flotte

crbltcftc, bie mit bem fürd)terlid)en ©tnrme rang, gebad)te er

ber fytnterltfltgen (Srmorbnng feinet geliebten ©olnteä, nm
welchen er nnn fo öiele Safyre trauerte, £)ie SKadjelnjl war

in feinem Jperjen nie eingefd)lnmmert, nnb je|t cnblid) bofftc

er ftc büßen 51t fonnen. (§r eilte an ben ©tranb, ließ lange;

beö fapl)arifd)cn Vorgebirge^, ben gefäf)rlid)(len flippen gegen?

über, brennenbe Jacfeln anfflecfen nnb mad)tc babnrd) in ben

©riedjen ben ©lanben rege, baß e£ ?Kcttnng£$eid)en feien,

weldje mitleibigc Uferbewobner für ftc aufgepflanzt bitten.

3n biefer Hoffnung (lenerten tit Danacr mit SBegierbc anf i»ic

Älippcn 51t, nnb öiele tfyrcr ©d)iffc fanben \)icv ben Untergang.

3ngleid) ergoß ftd) ba$ SCtfcer öon Sroja, anf be$ grollenben

^Pofeibon 93efel)l, nber fein ©cflabe nnb jcrflorte alle 33otl*

werfe nnb SDtouern, welche bie ©riedjen bei ibren ©d)iffen nnb

üor ber belagerten ©tabt aufgefüllt ballen. Unb fo war balb

»on ber nngcl)encrn Unternebmnng nid)t£ mcl)r übrig, alö ber

©djnttljanfcn $roja£ nnb einige ©duffe ttoll jnrücffebrenbcr

gelben nnb gefangener 5rojanerinnen, bie, t»om ©türme ba*

nnb bortl)in jer(lrent, mit SD?ül)e nnb nad) langen nnb mannig*

faltigen Drangfalen bie Äüjlen ©ricdjcnlanbä wieber erreichten,

wo nnr weniger ©leger ungetrübte ©lücffcligfcit wartete.
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'Agamemnon? @cfd)fed)t unb Jpaus

(^roja war gefallen. £>te fyeimfcgelnbe flotte ber Hellenen,

<^/i>om Sturme fjalb »erntetet, fyatte ftd) in iljren Über*

bleibfeln wieber jufammengefunbeu, unb auf ber beruhigten

See fuhren bte ^Abteilungen ber ©riechen jebe ttjrer Heimat

ju. Agamemnon, beffen Schiffe, tton ber J?crrfd)erin Jöcra

befehlt, feinen Scfjaben genommen Ratten, jreuerte ruftig auf

t>k .ftufte be? ^Peloponnefcö los. Sd)on nabele er bem fpi£igcn

tfclfenbaupte bc? SBorgebirge? S0?alea in 2afonien, als if)u

plofelid) auf? neue ba? Ungeftüm eine? £>rfane? ergriff unb

ihn mit allen #abr$eugeu in bte offene gflut be? 20?eere? jurücfv

warf. Scuf$eub mit aufgehobenen Jpänben flehte ber Golfer*

fitrft empor jum Fimmel unb bat bic ©ottcr, ihn nid)t nadi

fo meiern llngemad) unb nad) müfyfelig pollbracbtem Tillen

ber Jpimmlifdjen im 3lngeftd)te feiner Heimat mit fo r-ielen

tapferen SOtdnnern tterberben 511 laffeu. <5r wußte ntdjt, ba£

bieömal ber Sturm fein ^reunb unb oon marnenben ©ort*

beiteu ihm jugefenbet mar: benn irmt wäre beffer gewefen, an

bte fernfre Barbaren rufte r-erfcblagen, in ber SSerbauuung fein

Veben 51t befdiliejjen, al? feinen i^uß in fcen beimtfeben .ftonig?*

palaft 9)?i)fene? ju fefccn.

3(uf Agamemnon? ©cfd)led)t rubetc ein tflud); yon feinem

Urabn Sautalo? ber mar e? unter ©rcueln erwadifen; rucblofc

(bemalt hatte tie einen feiner ©lieber geftür$t, bie anbern er*

hoben; burd) einen ungeheuren $rer»el im eigenen Jpaufe feilte

aud) Agamemnon ba? Ziel feine? ?ebeu? j™fre"- X>er Urgro#*

öater 3anralo? hatte ben 511m Stahle gelabenen ©Ottern feinen

Sol)it <Pc(op? gefodit 51t fdjmaufen r<orgefe£t, unb nur ein

©unber h,atte biefen Stammhalter be? ©efdjledht? in? ?eben

jnrutfgenifen. 'Pelop?, foujr unjtrdflicrj, ermorbetc feinen Ü?ob>

tdter SOJprtilo?, ben Sohn be? kernte?, unb half burd) biefen

sßloxb ben $lud) be? ßaufe? meiter fpinnen. SD?ortilo? ndmlid),

ber Stallmei|ter be? Äontg? £nomao?, beffen Soctjter Jpt^pc-

bameia ^elop? burdh ben Sieg im $£agenrennen gewinnen
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follte, ließ ftd) uberreben, btc iftdgel auä beut $öagen feineä

Jperrn $u jiefyen unb w&djferne ftatt ber eifernen einjuftecfen.

Daburd) ging ber ffiagen be£ Dnomaoä auäeinanber, unb

^Pelop^ gewann ben ©teg unb bie Jungfrau. 2IB aber $0?»r*

tilo£ bie oerfprodjcne ©elofynung forberte, ftüqte ifyn 'pelopö,

um feinen Saugen feincö 53etruge£ ju fabelt, in£ S0?eer. 23er*

gebend fud)te er ben über bicfeu gre»el jürnenben @ott Jpermeä

ju üerfofynen, baute bem ©ofyn ein ©rabmal unb bem SBater

einen Tempel: er unb fein ©efd)Ied)t waren ber Btacfye bee>

©otteß tterfallen.

3n ben ©ebnen beö sPelope>, 2(treu6 unb $I)t)e|te6, wirftc

ber $lud) fr&ftig fort. Xtrcuö war Äonig jn SDtyfcne, 5:1)»*

e|leö neben ü)m Äonig im füblidjeu Seife be$ argofifdjen £aubee>.

Der altere ©ruber befaß einen ©ibber, ber golbene slÖoUe trug;

nad) biefem gelüftete SfweftcS, ben jüngeren; er verführte tic

©emafjlin be£ ©rubere, 2(erope, jur Untreue unb erhielt öon

il)r ba$ golbene £amm. "M6 Streue bau boppelte SSerbredjeu

feinet ©rubere» inne warb, bielt ifm feine Überlegung ab; er

banbefte \vk ber ©rogtuater: beimlid) ergriff er tk beiben

ffeinen ©ofnte beä Z\)t)e$e6, Santafod unb »pietjtyeneö, fe$te

fie gefcf) (achtet beim grd#lid)en ©aftmafyle bem ©ruber öor

unb gab ibr iöhit, jum ©eine gemifdjt, bem unfeligen SBater

ju trinfeu. Dem jufdjaueuben ©onuengott fam über btefer

ltnmcnfd)lid)feit ein fotdjeö ©rauen an, ba$ er feineu sIöagen

ruefwartä lenfte; Sfypefteä aber flot) oor bem entfestigen ©ruber

nad) (Spiroe- 51t bem Äonige Sfyeöprotoä. Da6 ?anb bes> 2ftreuö

roarb öou Dürre unb ^»unger^not fyeimgefucfjt, unb ber be=

fragenbc Äouig erhielt 00m Drafel t>k Antwort, bie £anb*

plage werbe aufboren, wenn ber oertriebene ©ruber jurttcf*

berufen fei. ©0 machte ftd) 2(treu$ fefbjr auf ben 2öeg, ben

$f)i)ejre£ in feiner 3uflud)täftatte aufjufudjen, unb führte if)n

mit einem ©ofnte, uamcnä 2fgtjtf), in bie alte Heimat jurücf.

2(ud) btefer 2fgiftf) war ba$ Äinb etneä ©reuefß unb in feinem

#f»fe öou 2^pejteö erzeugt. 2(ber er fjatte gefdjworen, feinen

93ater an bem Tftreuä unb beffen Äinbern ju rädjen. Da6
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erfte ycUfuf)rte er balb, nad)bem bie s33rübcr jufammen ttaef)

SRpfene jurfitfgefefyrt maren. Sfyre $rettnbfcf)aft mar bort »ott

furser Dauer geroefen, unb 2ltreug fyatte beu 33ruber tu beu

.fterfer geworfen. Da erbot fiel) 2(gijtl) trügeriferjerroeife bem

SDfyeim, inbein er ftd) über beu ©reuel ferner ©ebttrt etttrütfet

(teilte, beu eigenen SSater umzubringen. 2>n teu Äerfer ein?

gclaffen, öerabrebete er mit feinem Sater bk iKacfye, jeigte bem

2(treuä ein blutigeö ©cfjroert, unb aU biefer, über beu geglaubten

Sob be£ ^ruberS froljlicf), am 9D?eere£ufer du Danfopfer an*

(teilte, ftieß ilnn Igiftb baöfelbe ©ctjroert in beu ttib. 21)»*

e|te$ fam auö feiner Jpaft f)err<or unb bemächtigte fid) auf fnrje

3eit be£ bruberlicrjen "EKetc^eö; aber ber dltefie ©ofyit be£ Titretta,

Agamemnon, (teilte ilnn nad) unb rdrfjte mit bem ©tahl an

il)m be£ SSaterä S0?orb. 2fgiftl) blieb »erferjont, er marb oou

beu ©otteru jum $luct)e be6 @efd)lecr;tees aufgehoben unb re*

gierte a(3 $ ottig in bem alten Anteile feinet SaterS im fttb*

liefen Sanbe.

2Bte nun Agamemnon in beu Ärieg oor Sroja gejogen roar,

unb feine ©emaljlin Älptdmneftra, über bie Opferung ttjrcr

2od)ter 3pt)igenia grollenb, im tiefen Sftutterfcrjmcrje ju Jpaufc

faß, ba beuchte ?lgijtl) bk rechte 3ctt gefommen, aud) bem 2(tri-

beu mit feiner 9\adje ju naben. (*r erfdn'en im ^onigöpalajte ju

3D?9 feite, unb ber 3Öttnfcf), am unmenfd)Iid)en (Satten |td) 51t

radjen, gab Ätamnefira nad) langem 2Öiberjtreben ber Ser*

fitr/rung beä 936fctt>id)tä preiä, baß fte mit ihm als mit einem

jroeiteu ©emafjle s])ala)t unb fKetd) 2(gamemnon$ teilte. Sott

tb/rem rechtmäßigen ©atten lebten in befreit Jpattfe bamalö brei

@efd)tt>ifter ber entriteften 3pbtgenia: ifyr $ttttacrjft am 3llter

tk finge Jungfrau (£leftra, eine jüngere ©d)tt)e|ter @f)r«fo*

tbemiä unb ein fleiner Änabe £>rejte$. Sor ifyren 2(ttgen ualmt

ifgtltb, üou bem (Jbebttnb unb s)>alafte be£ Säten* 93eft$. Da£

freöetnbe s))aar war je£t, alä ftd) ber Äampf »or Sroja ju

feinem (£nbe neigte, nur barattf bebaetjt, ba$ ber Ijeimfebrenbe

Agamemnon mit feiner furchtbaren Äriegerfdjar fte nid)t an*

vorbereitet übcrrafdKit ntodjte. «Seit 3ab,ren mar auf beu 3tn*
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neu be£ ^palaftcä ein 5Öad)ter aufgehellt, bem ein ndd)tlid)e£

Jatfcljetdjen öon ber 2D?ecrgren$e be£ ?anbeö f)er bie 9?ad)rid)t

oon ber (Eroberung £roja$ unb ber 2(nrunft beö Äomgeä geben

foltte. 5ßar bte Ännbe einmal gekommen, fo follte e£ an S«*

ntftungen ntrf^t festen, bem Äonige Agamemnon einen feftlidjen

(Empfang ju bereiten nnb tf)tt in bie $alle 51t locfen, uod) be=

twr er ben wahren Snjtanb ber IDtnge in feiner Jpeimat erfufyre.

@nblid) erglänjte bie ^acfel bei 9?ad)t. £)er Sföadjter eilte

twu ber 3i"n? fyerab nnb melbete ber Herrin ba.6 erblicfte 3eid)eu.

SÜ?it llngebulb erwarteten .ftlntämueftra nnb ifyr 33uf)le ben

borgen; unb bie ©onue war uod) nidjt lange aufgegangen,

als fcfyon ein Jperolb, »on bem fyeimfefyrenben Äottig abgefanbt,

mit Dlroeujweigen fein Jpaupt befdjattenb, auf ben ^alaft »on

SD?ofene jugefcfyritten fam. X)ie Äcnigin ging il)m mit »er*

jtellter $reunblid)feit entgegen. £>od) forgte fte, ba$ ber 33ote

fict) im Äouigäfyaufe nid)t umfefyen tonnte, nnb aß biefer in

einer langen ©rjdbütng feiner ©iegeöfreube 2uft machen wollte,

nnterbract) fte il)it fyafrig nnb fprad): „33emul)e bid) nid)t; am
bejten werbe ich bau alle£ anö bem SCRunbe meinet foniglidjeu

©emal)le$ felbft erfahren. Äefyre jnruef nnb befdjleunigc feinen

ÜBeg. ©age ifnn, wie erwunfcf)t er mir nnb ber ©tabt fomme

nnb ba$ id) felbjt mid) jnm 2lufbrud) anfd)icfen werbe, tfyn nid)t

nur alä meinen oerefyrteu unb geliebten (hatten, foubern and)

al£ ben l)errlid)en Eroberer einer weltberühmten ©tabt nad)

Sßürben 51t empfangen."

2(gamemuou£ (Sube

Qkffö ber Äonig 3lgamemnou im ©türme »on bem Vorgebirge

%\ SSttalea jurücfgeworfen worbeu war, trieb tf>it ber %Qinb

mit feinem ©d^iflrjuge nad) bem füblidjen ©ejtabe beö 2anbe*,

wo einfl fein Dfyeim $l)i)efte£ gefjerrfdjt l)atte unb jeßt ber

^urflen|t6 be$ 2Xgiftl) war. dx warf bie 2lnfer au£ unb

wartete günftigen ^afyrwinb in einer fieberen Jpafenbttdjt ab.

?lu$gefd)t'cfte Äunbfd)after brachten it)m bk 9?ad)rid)t, baß ber
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Äontg be$ £anbe$, Ägiftl), mit fetner ©emafylin Älptdmne*

|tra, fett biefe »on "äuliü jurücfgefefyrt, in nachbarlicher Jreunb*

fdjaft gelebt l)abe, ja ba^ berfelbe, fdjon feit geraumer Seit

uad) SOtyfcne berufen, in ber Äonigiu tarnen bau *iReid) 2(ga?

memnonö »ermatte. 3)er Solferfurjt erfreute ftd) biefer 9?ad)#

rjd)t unb fudjte mdjtS 2(rgeö barunter. Qrr banfte ben ©Ottern,

ba$ ber alte tKadjegeift auü feinem Jpaufe »erfdjmunbcn fei.

3l)m felb|t, ber fo üiel ©riechen* unb 93arbareublut »or $roja

notgebrungen »ergoßen fyatte, mar ber Dur)! nad) 33lutrad)c

»ergangen, unb fein 3nnere6 badete uidjt baran, ben 2D?6rber

feines Satcrä, ber bod) felbjt nur gerechte 3tad)e genommen

batte, ju (trafen. Und) baä Jperj feiner ©emaljlin glaubte er

t^ureb ben langen Seitraum befdjmidjtiget. Unter frol)lid)en ^off*

uungen lichtete er bie 3(nfer bei günftigem -Hßinb unb lief mit

feinen Äriegern mofytbefyalten in ben Jpafen feiner Heimat ein.

©obalb er hier ben ©Ottern ein £>anfopfer für tKettung unb

beglucfte $abrt am Ufer bargebradjt fyatte, folgte er mit feiner

Äriegerfdjar bem abgefanbten vOerolb. Sor ber ©tabt SDfyfenc

fam il)m baä gefamte SSotf entgegen, feinen Setter 2(gijtt),

ber im ganzen ?anbe alä foniglidjer Sermalter bee SKeidjee

galt, an ber ©»ige. 2(l0bauu erfdjien aud), »on ben grauen

ttjreä Jßaufcö begleitet unb »on ben ftreng bemaditen Äinbcru

umgeben, btc Äonigin Älptdmneftra. 5Öie man bei erbeudjelter

greube pflegt, empftng |Tc ben ©emaljt mit allen er|tnnlid)en

(Sfyrenbejeugungen unb mit übertriebener @l)rfurd)t, ja, |tatt

if)n $u umfangen marf \'ie ftd) öor üjm auf bie Mnie nieber unb

ergoß jtd) in ©lucfmünfdjungen unb ^obfprüdjeu. Agamemnon

aber eilte freubig auf fte 51t, erl)ob fte »om 3>oben, umarmte

fte unb fprad): „
sIßae benfft bu, £cbae 2od)ter, ba$ bu mit

eine ©flattin ben $8arbarent)crrn, fupfdllig im ©taube biet)

mdljenb, mid) empfdngjt? unb roatf follen biefe I)crrlid)en ge*

(tieften $eppid)e, bie unter meinen gußtritt gebreitet ftnb? ©0

empfingt mau unfterblidjc ©otter unb ntd)t jtcrblidjc fd)mad)c

sD?enfd)en. @l)re mid) fo, ba$ bie $immlifd)en mid) nicht be*

neiben!"
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92ad)bcm er bic ©atttn fo begritgt uub bic Ätnber umarmt

unb gefugt, manbte er ftd) um $11 $gijtl), ber mit beu «Odupt*

lingeu ber ©tabt feitmdrt$ ftanb, reichte il)m brüberlid) bie

Jpanb uub fagte ibm freunblidjeu Sauf für bie forgfdltige 23er*

maltung be$ ?anbe£. £>ann lofte er bte Sternen feiner ©d)ttl)e

uub ging barfug über bau fojtbare ©emebe ber 5epptd)e bttrd)

bte ganje ©tabt bt'6 ju feiuem ^Palajte. 3u fernem ©efolge be*

fant ftd) auef) Äaffaubra, bte weiSfagenbe £od)ter beS ^rtameö,

bie tu ber 93eute bem 2$6lferfürjten, ber ft'e üon beu rucblofen

Jpdnbeu 2lja;r be$ £ofrer£ befreit batte, jutetl gemorbeu war.

©ie fag mit gefeuftem Jpaupt uub niebergefdjlageneu 2(ugen

anf einem bereit, attd) mit auberer 33eute betabeneu 2Öagen.

'Xlü Älptdmuejtra bte eble ©ejtalt ber Snngfrau gemafjr mürbe,

ubcrfcf)ftct) ft'e ein ©efutjl ber (£iferfttd)t, 51t meldjem fie freilid)

am menigfteu berechtigt mar; gemattiger aber nod) befrei jte

ein ©djretfen, al£ fte beu tarnen ber befangenen erfuttbet

uub erfahren fyatte, bag ft'e bie mabrfageube ^riefterin ber "])alla$

tu ifyrem burd) (£{)ebrud) eutmeil)tcu Jpaufe beherbergen follte.

2>ic r>dct)fi:e @efal)r bettelte ibr beömegeu, Idnger mit ifyrem

»errudjten Sßorfyaben 51t jegern, unb fd)itell mar il)r argliftiger

(iutfdjlug gefaßt, bie frembe Sungfrau auf eine ©tunbe mit

bem Öatteu 51t yerberbeu. Dod) »erbarg ft'e forgfdltig if)r ijitncreö

öor ber©et)erin, uubale ber gauje3«g uor bem ÄonigSpalafte

ju SOtyfene augefommeu mar, trat ft'e freuublid) 51t bem 2öagen

uub rief it)r ju: „©teige fyerab, traurige Jungfrau, uub gib beut

33erbrujfe 3ibfd)ieb ! Saugte bod) felbft 2dfmencä uubejmiuglidjer

©ofyn, Jpcrafleö, eitt|l in bie $ned)tf(k)aft mauberu uub feiu

jpanyt unter bae>3od) einer fremben Herrin beugen! 2Öem batf

©djicffal einen fold)en 3wang jugebadjt fjat, berbarf ftd) glucf*

lid) greifen, menn er unter Ferren fommt, bei betten alter ^ieid)*

tum 311 Jpattfe ift; benn mer bau ©lucf erfl furj nnb ituk>erf)offt

geerutet fyar, pflegt fjart nnb übermutig gegen Änedjte 31t fein,

©ei getroft, bu folljt alleä bei unö erhalten, ma£ billig iftl"

Äaffanbra oerdnbertc tt)re $Mene nid)t bei biefen ^Borten;

lauge blieb ft'e oljne Regung auf bem ©tufyl il)re$
sföageu£

II. IL



162 Wganumnonö Grube

ft'*3en, bie Wienerinnen mußten ft'e nötigen, ifyrcn ^p(afs ju öer*

laffeu. (Jnblich, fprang ft'e twm ©itje wie ein gefd)eud)tc$ 2Öilb,

il)r Jperj wußte alleö, wa^ tl>r bcöorftanb; ft'e war gewiß, baß

ber ©d)luß beä ©djitffalä nicfyt 511 änbern fei; nnb f)dtte ft'e

if)tt dnbern fonnen, ft'e fydtte ber SKadjegottin ben ^einb ibrctf

Jiolfeä uidjt eutn'ef)en wollen, nnb weil er boch, ihr fetter war,

fo »erbroß e£ |Te nid)t, mit it)m 51t fterben.

3m ^alafte würben ber ^ürft Agamemnon nnb alle mit

ibm 2(ngefommeuen burd) 3«rüfrnngen 31t einem prächtigen

©aftmable getdufdjt. 33ei biefem S0?al)le fyatte er öon ben gc*

bnngenen Aneckten be£ ?(gifrb wie ein «Stier an ber Grippe

erfdjlagen werben follen. £te ?(nfuuft ber ©afyrfagerin aber

bejh'mmte bie Königin unb tfyren (*rbebred)cr, bie (Jntfdjeibitug

nicht anf biefen «ßiuterbalt auäuifcßen, fonbern rafdjer unb

einfamer 31t Ifterfe 51t gefjeu.

Agamemnon, twn ber $al)rt ermübet unb twm 2ßege burcl)

baä £anb nach, ber ©tabt befrdubt, verlangte nad) einem er*

quicfeubeu Q3abe, nnb Älwtdmueftra crfldrte ihm mit liebreicher

3uöorfommcuf)eit, baß ft'e biefcö 33cbürfni6 Idugit »orbergefefycu

unb baß ein wärmet 53ab für ihn bereitgehalten fei. X)er Äontg

betrat afynuugäloä ba6 93abegemolbe feinet >))alafte$, legte

sPanjer, 2Öaffen nnb alle ©ewanbe ab unb beftieg wel)rlo£

unb entfleibet ben Sßabebebdlter. 2)a brachen 2(gijtb unb Ali)-

tdmneftra anö ihrem 2krftecfe fyertwr, warfen ibm ein fefb

gewuubeueö 9?efc über ben $eib unb burd)bobrten ibn mit

wieberf)olteu ©old)|h'd)en. Sein J^ilferuf brang auö bem unter*

trbifcheu (Memadje, wo bte 33dber ftch, befanbeu, uid)t fyinauf

in ben obern ^alaft Unmittelbar nachher warb Äaflfaubra,

bie einfam burd) bie bunfeln SSorballeu be$ M onigöpalafteo

bin unb f)er irrte, baö ©efdjebeubc fab unb in SRdtfelfpntcfyen

»erfunbete, niebergemadjt.

©obalb bie boppeltc Untat gcfdjefyen war, gebadneu bie

30?6rber, auf ih,ren Xnfyang »ertrauenb, jTe nich,t Iduger 311

verbergen. £>ie beiben ^eicfyname würben im ^alafte (möge*

ftellt; .fthndmuejrra berief bie Jpdttpter ber Stabt unb fprad)
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ofjne SRücffyaft unb ot)itc ©d)eu: „Verarget mir, ^reunbe,

meine bi£f)erigc SSerftelluug uid)t. 3d) f)abe bem Sobfeinbe

meinet ^aufeö, bem Berber meineö geliebtejkn Ätnbeö, feine

SMutfdjulb nid)t anberö bejahen fonnen; ja id) fyabc tf)it inü

3?e$ gelocft, wie einen $ifd) l)<*ke id) t^n gefangen; mit brei

£)old)frid)eu, im Tanten be£ nnterirbifd)en glitten geführt, I)abe

id) meine 5od)ter gerächt. (££ tfl Agamemnon, mein ©atte,

uon meiner eigenen Jpanb umgebracht; id) leugne e$ nid)t.

jpat er bod), al£ fjanbelte e£ ftd) um ben 5ob eineä ©d)lad)t*

öieljeö, fein eigene^ Äinb, mir ba$ liebfte, geopfert, um mit

meinem Sttutterfdjmerje bie tfyrafifdjen 2Öinbe ju befdnftigeu.

Serbiente ein foldjer greöler 31t (eben, öerbiente er ein fo

fd)6neä, ein fo frommet ^anb $u befyerrfdjen? 3ft'S ntdjt

gerechter, ba$ 2lgijtt) end) befehle, ber feinen Äinbermorb

auf bem ©ewiffen fyat, ber in 2ltreuä unb im 2(triben nur

(Ifrbfeinbe feineö 23ater3 gerade ()at? 3a e£ ift billig, baß

id) ttjm bie ^»aub reiche, baß id) ^alajl unb 2l)ron mit it)tn

teile, ber ba6 3ßerf ber beleibigten Mutterliebe, baä 3Berf

ber ©ercdjtigfcit mir »ollbringeu l)alf. (£r ifi ein ©d)ilb

meiner Äufmljeit; folang er unb fein 2(nt)ang mid) btfd)ü%t,

wirb uiemaub e$ wagen, mid) wegen meiner Zat jur Stedjeu*

fdjaft jiefyen 31t wollen. 5Öa$ jene ©fTat>in betrifft" — mit

biefen sißorten beutete fte auf Äaffaubra£ £eid)itam — „fo war

fte bie 33ut)lerin be£ Sreulofeu; fte fyat bie Strafe be$ @f)e*

brud)6 erlitten unb foll ben J?unben jum 3erfleifd)en öor*

geworfen werben."

Sie Jpäupter ber ©tabt blieben auf biefe SKebe jhtmm. 2(u

©egenwefyr war uid)t ju beulen: bie bewaffneten be£ #giftl)

umgaben beu<Palaft; ©affengeflirr ertönte unb brof)enbe Saute

ließen ftd) fyoren. X)ie Ärieger 2(gamemnon$, bereu eine weit

fleiuere ©d)ar auü bem manuerüertilgenben Kampfe oou 5roja

I)eimgefet)rt war, l)atten ftd) in ber ©tabt jerftreut unb forgloö

bie 5Öafen öou |Td) gelegt. £>er wilbe 2(nf)ang be£ 2!tgijH)

bttrdjjog Sirene in öoller SKüftung unb me£elte jebeu uteber,

ber gegen ben gräßlichen S0?orb feinet dürften ftd) auflehnte.
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Sic ftrcolcr »erfdumten aud) nid)t$, ifyrc *£errfd)aft ju bc*

fertigen. 2(lle (ffyrenjMen, alle Äriegedmter würben unter

ihre treueren 2(nl)dnger »erteilt. Die 56d)ter 2(gamemnon$

betrachteten fit al6 gefaljrlofe ©eiber; aber ju fpdt fiel it)ucn

ein, i>a$ in bem jungen Drejteö, beut jungten ftinbt 2(ga*

memnonä unb Äl»tdmneftra£, bem $atcr ein üidcfyer nad)*

macfyfe. SDbgleid) er faum jmolffdbrig mar, fydtten fte ifyn

bod) gerne getötet, um ftd) oon aller $urd)t ber ©träfe 31t

befreien. 2(ber feine fluge ©djmefkr @feftra, befonnener al$

tk SDforber, fyatte fogleict) nad) ber $at ©orge für ü)u ge?

tragen unb tl)it l)eimlid) bem ©flauen, bem feine 2tufftd)t

anvertraut mar, übergeben, tiefer fyatte il)u nad) ^)l)auotc

im ianiic sPbofi£ gebracht unb it)it bort al£ ein fjeiliges Unter*

pfaub bem befreunbeten Äontge ©tropbioä übergeben, ber

fein jmeitcr Skiter mürbe unb tfyn mit feinem eigenen ©ofjne

"Pplabeö forgfdltig erjog.

Agamemnon gerdcfyt

eleftra führte in5mifd)en im Äonigepalajte ibree ermorbeten

Saterel ba£ traurigste l'eben, unb uur tic Hoffnung, ihren

53ruber einjr, jum Spanne berangcmacfyfen, alö SKddjer in ben

ödterltdjen fallen erfdjeiuen 31t )efon, friftete iffv fummer*

vollem £>afein. $on ber 9D?utter mürbe it)r bie bitterste $einb*

fdjaft juteil; im eigenen ©tammt)aufe mußte fte mit ben

2D?6rbern il)re£ 23ater£ mol)uen unb iijncn in allem unter?

murfig fein; auf fte fam eä an, ob fte barben ober ben not*

burftigen Unterhalt empfangen follte. 2luf bem Sfyron 2(ga*

memnonö fat) fte ben 2tgiftb in foniglicfyer J?errlid)feit jtgeu,

fal) it)n in bejfeu fdjonfte ©emanbc, me(d)e bie SSorratefammern

be£ ^Palafre* füllten, gefleibet eiufyergefjcn unb ben &d)ü%*

gottern be£ Jpaufeö au berfelben ©teile Sranfopfer fpenben,

mo er feinen Sölutöücrmanbten ermorbet fyatte. ©ie mar Beuge

ber jdrtlidjeu $ertraulid)feit, mit meldjer bie freche Butter

ben 5>efubelten bebanbelte; benn biefe, mit ^dcheln über bat
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bütfdfyfupfcub, waü fte ©reulidjeä begangen fyatte, ordnete all*

jäfyrltd) ^ejireigen an bem Sage an, an welchem fte ben ©atteu

trugerifd) bafyiugewürgt nnb brachte nod) baju ben 3tettttug$*

gottern jeben 2D?onat reicfylidje ©d)lad)topfer bar. 2)ie Sitng*

fran öerjefyrte ftd) bei biefem emporenben TTubricfe in geheimem

©ram; benn c£ war tfyr nid)t einmal frei ju weinen oergonnt,

fo fefyr ib,r S?ev% barnacb, begehrte, „5Öa6 weinft bn, @ott=

yerfyaßte," rief itfv bie Sttittter jornig ju, fooft fte biefelbe in

ordnen fanb, „ftarb benn bir allein ber SSater? Spat benn

fein ©terblidjer 31t tranern alä bn? $0?6d)teft bn bod) in beinern

toricfyten Jammer fc^mdf)ftrf) »ergeben l" 3«weilen warb tF>r

bofeö ©ewiffeu burd) ein eitleä @erüd)t aufgefdjrecft, al$ fei

SDrejtcei anö ber ^rembe im 3(njng; bann wütete fte am ruef*

l)altlofe|T:en gegen bie ttnglücflidje Sodjter. „Silin, wdre eä

nicf)t beine ©djttlb," rief fte tt>r $u, „wenn er fdme? Q3tft

nidjt bn e£, bie ib,n auü meiner Jpattb l)inweggeftol)len nnb

Ijeimlid) batwngefcfyicft ^af? £)od) wirft bn bid) beiner Hxu

fdjldge ttidjt freiten; ber »erbiente 2ol)n cretft bieb, cfye bn e$

benfft!" 3n folgen ©entwerten ftanb i()r bann ber »er*

morfene ©atte $giftb, bei, nnb oor beiber ^(ud)en oerbarg fidt)

(Sfeftra in bie buufel|Tc Äammer be$ ^anfe^.

3ab,re waren fo l)ingefd)wunben, wdfyrenb welcher fte im*

anfljorlt'd) auf bie (*rfd)eimtng ifyreö 35ntberö Srefte£ darrte;

benn biefer batte bei feiner $fud)t, fc jnng er war, bod) ber

©djwefter baö Serfprecfyen f)iuterlajTen, jnr redeten 3^tt, wenn

er SERanneäfraft in feinem 2lrme mitbringen fonnte, ba 51t fein.

3e£t aber jogertc ber herangereifte 3ungliug fo lauge, nnb

bie nabelt wie bie fernen Jpoffuungen erlofcfyen atlmdfylid) in

bem trojHofeu Jperjen ber tranernben Jungfrau.

33ei ifyrer jüngeren ©djweftcr @l)rr)fotl)emi6, bie nun and)

laugft fyerangewacfyfcn war, aber nidjt ba$ mdnnlid)e ©emut

Qr(eftra$ befaß, fanb bie treue Sodjter 2lgamemnon£ feine

Unterftu£ung ifyvev ^pidne unb wenig Srofl in ifyrem ©djmerj.

Dod) gefdjal) bie£ nid)t au6 @eful)lloftgfeit, fouberu nur auü

Sd)wdd)e be$ weiblichen .ßerjcnS. ß'brnfotfyemiö gef)ord)te ber
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Butter uub mibcrfetjte ftdb, ntd)t ^atdfiarrtg i()rcn 33efef)lcu wie

(Jteftra. ©o tarn fte benn aud) eineS Sagee mit £)pfergerätc

unb ©rabeSfpeube für SBcrjtorbcue im auftrage ber SD?ntter öor

baS 5or beS ^PatajieS gegangen unb trat ber ©cfywefrer hier

in ben 9©eg. @leftra fcfyatt fte über tiefen (Uefyorfam unb fanb

eS fdjnobe, baß ein Äinb folgen 9D?anueS beS SBaterö ber*

gcjfen nnb ber rudjlofen SD?ntter fietS gebenfen fonne. „^ßilltf

bn benn", erwiberte ifyr @r/n)fotb,emiS, „fo fange Seit fyinburd)

memafö lernen, leerem ©rame bid) nid)t frudjttoS fyiujugeben?

QUaube nur, ba$ mid) and) franft, waü id) fefye, nnb nur

auS 9?ot jiefye id) mein ©eget ein. £)td) aber, bteö tternafym

id) »on ben ©raufamen, wollen \ie, wenn bu nid)t auftjorft

31t fragen, ferne tton bem Grlternljaufe in einen tiefen jterfer

werfen, wo bu ben ©trat)f ber ©onne niemals wieber fd)aueu

follft. Sßebenrc bieS nnb gib nid)t mir bie ©cfyulb, wenn

jene 9?ot einbricht!" — „SDZogen fte cS tun," antwortete

(Jleftra jrolj unb falt, „mir ifr am wofylften, wenn id) red)t

ferne oou eud) alten bin! 2lber wem bringt bn biefeS £>pfer

ba, ©cfywejter?" — „@$ ift oou ber SDhtttcr unferm »erjtor*

beuen SBater benimmt." — „2Öie, für ben Crrmorbeteu?" rief

(£teftra ftaunenb. „©prid), maS bringt fte auf foldje ©ebau*

fen?" — „diu ndcfytlidjeS ©djrecfbitb", erwiberte bie jüngere

©djwefter. „©ie f)at, fo get)t bie ©age, unfern 23ater im

Sraumc gcfcfyaut, wie er ben .ßerrfdjerftab, ben er eiuft trug

unb je£t t?XgffU) tragt, in unferm Jpaufe ergriff unb in bie

(Srbe pflanjte. liefern eutfproßte alfebalb ein 33aum mit

?{ften unb üppigen Steigen, ber über ganj Wtt) feite feinen

©chatten öerbreitete. Vurd) biefeS Sraumbilb gefdjrecft unb

ju banger $urd)t aufgeregt, fdn'cft |Te mid) heute, wo 2(gifrb

nid)t ju £aufe ifr, beS SBaterS @ei|l mit biefem ©rabcSopfer

ju oerformen." — „$eure ©djwefter," fprad) Grleftra auf ein*

mal in bitteubem Sone, „ferne fei, ba# bie ©peube beS feinb*

fetigen %8eibeö baS ©rab unfereS SaterS berühre! @tb bau

£pfer ben 3Öinben, »ergrab' eS tief in ben ©anb, wo and)

fein 5eitd)en baoon bie ?Kuf)e|t&tte nnferS 23aterS erreichen



Agamemnon getad)t 167

fonne. SD?ciujt tu, ber Sote im ©rabc werbe tau $Öeil)=

gefdjeuf feiner 2D?6rberin freien 2D?ute$ empfangen? siÖtrf bu

melmefyr allee» l)iu, fdjncibc bir unt mir ein paar ^oefeu bc$

Jpauptljaareö ab nnb bring il)m bicfeS nnfer bemütigeä Jpaar

nnb meinen ©urtel taf bau einjige, wa6 tct> t)abc, afö mol)l*

gefällige^ Opfer bar. 3Btrf btd) bajn nieber nnb flcfyc 51t il)m,

ta$ er auü bem (£rbenfd)o$ al£ 33eiflanb gegen nnfere $eiubc

beranfjleige, ta$ ber ftol^c auftritt feinet ©ob,ne£ Oreftc£

balb crfd)at(e nnb feine Sflorber niebertrete. 2)ann motten mir

fein ©rab mit reiferen Opfern fdjmucfeu!" @l)r»fotl)cmiev

jnm erfien 9)?alc von ber 9tebe ber ©cfymefter ergriffen, öerfprad)

51t gel)ord)en nnb eilte mit bem Opfer ber Butter fyinanö

mä ^retc.

©ie fyattc ftd) nod) nid)t fange entfernt, fo fain Ätytdmueftra

an& ben innern Ratten be$ <Palafk£ nnb fing in gewohnter

%ßcife auf il)re altere £od)ter 51t fdjmdfyen an: „Du bift l)entc

mieber ganj auägclaffen, fcfyeint eö, @leftra, metl 2(egijtl)o£,

ber bid) bod) fonfr in ©d)van feit l)ielt, fort ift. ©dbdmjt bn

tid) nid)t, anberö atü e£ einer jtttfamen Cutngfvau gekernt,

ben Deinen $nr ©djaube üov ba$ 2or ju gefeit nnb mid) ta

mol)l bei ben anö* nnb eiugeljenbcn SD?dgben 51t vevflagen?

Stttmmjt bn nod) immer ben 2ktev jnm Sormanbe beiner 2ln*

flage, ba$ er buvcf) mid) geworben fei? dlun mof)l, id) leugne

biefe Zat nid)t, aber nid)t id) allein bin e£, bie fte verrichtete,

bic ©ottin ber ©evcdjtigfeit ftaub mir $uv ©eite; nnb auf ifyve

^Beite follteft tu and) treten, wenn tu vernünftig mdvejt. (£v=

fvedjtc ftd) nid)t biefer beiu SSater, ben bn unauffyovlid) be*

meinft, allein im ganzen 23olfe, beiue ©djroejtev ftd) uub Wiener

laoö jum Vorteil t)in
(

$uopfevn? 3jt ein foldjev 23ater uid)t

fd)dnblid) uub fumfoä? 5ßürbe ber £oteu gemdbvt 5« fpredjen,

gemiß \ie mürbe mir rcd)t geben! Ob aber bu, Sovin, mid)

fdjiltjt, ta& gilt mir gleid)!"

„£6ve mid) an", ermiberte (Jleftva, „Du gefkl)ft meiueä

23atevä 9)?ovb. Da$ ift ©djanbe genug, mag biefer S0?orb nun

gerecht gemefeu fein ober nid)t Qibev uid)t um ber ©evecfytig*
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fett bitten tyaft tu tf>tt erfdjfagen ! Wie Schmeichelei beö fcrjuo*

ben SÄanneS trieb bid) baju, ber bid) je£t bejt^t. SD?ein 3Satcr

opferte für$ ^>eer unb nidjt für fi'd), nid)t für S0?cnelao$.

sI£iberfrrebeub, gezwungen tat er e£, bem 3Scffc julieb. Unb

wenn er e£ für ftd), wenn er e$ für- feinen SÖruber getan

hatte, mußte er besiegen Don betner Jpanb jterben? SCRußteft

bn betnen SDforbgen offen jum @emal)t nehmen nnb btc aller*

fd)impffid)fre Zat auf bte alleroerrnd)te^c folgen laffeu? Ober

fyeißeft bn ba$ öielleidjt and) Vergeltung fttr ben Opfertob

betneä ÄiubeS?" — „Sdjuobe ©ritt," rief &(t)tamneftra jorn*

glür/enb il)r entgegen. „33et ber Äontgtn 3(rtemi£! bn büßeft

mir biefen 5ro$, i\t nur erft ?tgifrf) juritcfgefommen. 2Öirfc bn

bein <55cfrf>rei einteilen nnb midj rufyig opfern lajfeu?"

Älptdmnejtra manbte ftct> Don ber 3od)ter ab nnb trat an

ben Tiitar be£ ?tpotto, ber Dor bem ^alafte mie Dor allen

«O&ufern ber ©riechen aufgehellt mar, Spauü nnb Straße ju

befyitten. £>aä Opfer, baä fte barbradbte, mar benimmt, ben

©ott ber ©etSfagitngen megen be$ 3raumgejtd)te$ jn Der*

fo^nen, bas tl>r in ber legten Sd)recfenguad)t im Schlafe öor*

gefommen mar.

Unb c$ fdjien, al$ molle ber ©ort fte erkoren. dtodj batte

fte nidjt aufgeopfert, alö ein frember 2D?ann anf bie fte be*

gleitenben Wienerinnen jnfdhritt nnb naef) ber Äonigßmo^nmtg

beä ?fgiftl) ftet) erfnnbigte. Sott biefen an bic ^ürfrin beä

.ßaufeö gemiefen, beugte er bie Änie Dor ifyr nnb fpradj: ,,^>eif

bir, o Königin, id) bin gefommen, bir ein millfommened iß^ort

»on beinern nnb beineä (BemabfeS ^rennbe jn öerfünbigen.

$ftid) fenbet ber Äonig Stropfyioö ane ^fyauote: eä frarb

Oreftetf; bamit ift mein Auftrag jn (£nbe." — „Wieä 5ßort ift

mein $ob", fenfjtc dkhva nnb fanf an ben Stufen bei fa*

fafteä nieber. „©aä fagft bn, #reunb?" fprad) bafrig Afp*

tamneftra, ben 5(ltar mit einem Sprunge Derlaflfenb. „Äitmmre

bid) utdjt um jene 9?drriu bort! CSrjdfyle mir, erzähle!"

„Wein Sol)tt Oretfeö," l)itb jener an, „Don Svitbmbegier ge*

trieben, mar uad) Welpbi 31t ben ^eiligen Spielen gefommen.
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'Mit ber «ßerolb ben Anfang beä Wettlaufen »erfünbigte, fo

trat er gereut in ben Kreid, eine gfäujenbe ©eftalt, öon atten

angeftaunt. &fyc man tfyn red)t feinen 3tn(anf nehmen fab,

bem Wtnb ober bem SMifce gleid), mar er am %itk nnb trug

ben ©iegedpreid baoou. 3a, foüiel ber Kampfrichter ßcrolbe»?

rufe ergeben ließ, in bem ganjen funffadjen Kampfe ber bop*

gelten SXennbabn erfdjallte jebedmal alö Sftame beö ©tegerd

Crefted, ber ©obu 3gamemnon£, bed 336lferfurjteu öor 5roja.

X)ied mar ber Anfang feiner Wettfampfe. 2(ber menn il)n bie

höhere ©ematt ber ©ctter irre madjt, fo entgebt aud) ber

©rdrffte feinem ?ofc nict)t. ©emt ald nun am anbern Sage

mieberum bei Sonnenaufgang bat Wettrennen ber geflügelten

Dioffe feinen Anfang nafym, mar aud) er unter bieten anbern

Wagen len fern jur ©teile. 2Sor ihm maren auf bem Kampf*

pla£ ein 2ld)aier, ein ©partauer unb jmei mol)lerfabreuc

^\o|felenfer and tibyew erfd)ienen. 2(uf jTe folgte Orefteä als

ber fünfte, mit tfyeffalifdbcn ^Pferbcu; bann, mit einem $ier=

gefpanu tion braunen, fam ein 2(tolier; al£ Siebenter ein

Wettreuner aud SRagnefta, ber acfyte ein Kämpfer au& %inia

mit fdjonen ©cfyimmeln, beibe ^brafier; aud 2ftl)en ein neun*

ter unb juleßt auf bem jebnten Wagen fa$ ein 53ootier. Ühtn

fd)uttelten bie Kampfrichter bie ?ofe, bie Wagen mürben in

ber Drbnung aufgehellt, bie trompete gab bad 3eid)en, unb

baf)itt jagten fie alle, bie Bügel fd)miugeub unb ben hoffen

2D?ut einrufenb. 2>ad @r$ ber Wagen brennte, ber ©taub flog

empor, feiner fparte bie ($ei$et. hinter jebem Wagen fdjnaub*

ten fd)on bie ?Koffe eined anbern. SD?an mar bereite beim jTe*

beuten Umlauf. Dreft fjat ed jebedmal, menn er bie 3ielfdu(e

umfabren mußte, öerftauben, nur leife mit ber dlabe anflrei*

fenb ben 33ogen ju uebmen, bau Jjanbpferb linfd firaff im

3ügel, reefttd bad dunere locfer laflfcnb. Sftod) flogen bie Wagen

alle mit gutem ©lücf bal)in, ba mürben bie fyartmäuligeu

(

Pferbe bed Qfinianere fcfyeu unb rannten gegen ben Wagen

bed ?iböerd an. Durd) biefeu einen $et)ler geriet alled in $er-

mirrung, Wagen jrürjtcn an Wagen; unb balb mar bad ^elb
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mit Drummern bebecft. 9?nr ber finge '.Ätbcncr mtct) feitmarte,

hemmte feine ^Kcflfe uub ließ im innern Greife freu Strubel

ber SBSogen ft'rf) ineinanber mitten, hinter il)m breinfommenb

trieb al£ ber legte £)refte3 feine ^effe an. 26te biefer nun

allcö gefturjt uub in Unorbnung unb beu 2(tf)ener allein nod)

übrig fiel)t, flatfd)t er mit ber ^eitfdje feinem SBiergefpaun

in$ £>l)r, uub fo fahrt halb, beibc Rubrer im ©ig aufrecht unb

oorgelebnt, ba6 fufyne paar miteiuanber in bie 2ßette. 3e|t

uafjtc bic legte Saulc. Crejreö mar auf ber langen 33al)n glücf*

lid) öorro&tfä gekommen uub ließ, auf bic£ fein ©lücf »er*

traueub, allmdl)lid) and) mit bem innern 3«gcl nad). ©omaubte

ftcr> fein liufcö 9to$ ju frub, bog um unb jtreifte faum merflid)

bie ©dule ber 33al)n. Unb bod) mar ber ©to$ fo groß, baß bie

3?abc mitten burd^rad), ber 2lrme »om ©agenft'öe glitt unb

an feinem 3auutc baf)ingefd)leift mürbe. 2(t£ er auf ben 53obeu

fanf, flogen feine iÄoffc in milbcr#lud)t über beu Sanb;ba$23olf

jammerte laut auf, benn ber febeue 3ungling mürbe balb am

©eben f)ingefd)(eift, balb ftreefte er feine ©lieber gen Fimmel.

(Snblid) l)emmten bie äßagenlenfer felbft mit $?übe fein @e*

fpanu uub leiten beu ©efdjleiften ab, ber fo mit 331ut beflecft,

fo entfallt mar, ba$ felb|T: feine greunbe beu Keib nidjt mel)r

ernannten. Der ?eicbnam mürbe fofort fdjleunig auf bem

©d)eiterl)aufcu yerbrauut, unb mir 2lbgeorbuctcn anü Pfyofiß

bringen in einer Heilten Urne oon (£r$ beu jämmerlichen

Überreft feine* jtattlicbcn Reibet, bamit fein $atertanb il)m

ein ©rab gönne!"

Der ©ote eubete : Älntdmneftra aber füllte fid) öou wtber*

fprecbcubcu ©efufylcn bemegt; ft'c feilte jTd) eigentlid) über ben

2ob beä gcfürdjteteu ©ol)ue$ freuen; aber bod) regte ft'd) ba$

SDhtttcrblut mdd)tig in ibr, unb ein unmiberjteblid)cr Sdnnerj

»erfümmerte il)r ba$ ©efüf)l ber ©orgleft'gfeit, bem ft'c fiel) mit

biefer 9}ad)rid)t cnbltd) beigeben ju bürfen glaubte, Qrleftra

bagegen mar nur oon einem ©efübfe, bem grenjenlofeflen

Kammer befeffen unb machte biefem in lauten 2£cf)flagen

V'uft. „2Öol)iu foll iä) fliegen?" rief ftc, ali Älptämnejtra mit
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bem grembltng anS s])r;ofi6 tu beu ^atafc gegangen war;

„je£t erjt bin id) entfernt, jefct erft beö SSaterS beraubt; nnn

muß id) wieber bte X)ieuftmagb ber abfd)eutid)fteu SO?enfd)en,

ber S0?crber meinet $ater$ fein! 3(ber nein, unter bemfelben

2)act)e mit tljnett will id) fünftig nid)t mefyr wollten, lieber

werfe id) mid) felbft binanö r>or ba$ Sor biefc£ "Pafajteö nnb

fomme branden im <5lenb um. 3»niet einer bcrßauöbewofyncr

barob? ©obf, er gefye fyerauö unb tete mid)! £>a$ Sebeu fann

mid) nur frdnfeu unb ber Sob muß mid) erfreuen!"

2(llmdl)tid) öerjrummte ibreÄlage, unb jte üerfanf in ein bump*

feö brüten. 58of)( mod)te ft'c fhtnbcnlang fc in ft'd) »erlieft auf

ber 5D?armortreppe am Eingänge be£ '•pafajte^, beu Äopf auf

beu ©d)oß getegr, gefejfen Ijabcn, al£ auf einmal ifyrc junge

©djwefter @f)n;fotl)emtä «oll $reubc bafycrgeflogen fam unb mit

einem ^mbelruf hie ©djwejrer aue il)rem brütenben Kummer
weefte. „SDrefrce* ift gcfommeu", rief jte; „er ift fo leibhaftig ba,

wie bu mid) fefbfr biet
1 twr bir ft'ef)e|t!" (Sfeftra richtete ibr

ßaupt auf, bfiefte hie ©d)wcfter mit weit aufgerijfenen 2utgeu

an unb fprad) eubfid): „SKcbefr bu im ©afynffnn, ©d)wefrer,

unb willft meiner unb beiuer Reiben fpotten?" — ,,3d) mefbe,

mag id) gefunb'en", fließ @bn)fotl)emiß fycrauö, facfyenb unb

weinenb jugfetd). „<£6re, wie id) auf bie ©pur ber 5ßaf)r=

beit fam. 2(13 id) an baö überwadjfenc ©rab unferä SBaterö

fam, ba faf) id) auf ber Jpofye ©puren einer frifdjen £>pfer*

fpenbe tton 2D?ild) unb $ugfeid) feine ?Kuf)cjtdtte mit mancher*

fei QMumen befrdnjt. ©tauuenb unb dngfrfid) burd)fpdf)etc

id) ben £!rt, unb afö id) niemanb gewahr würbe, wagte id)

eä, weiter$uforfd)cn. Sa entbeefte id) am Staube beä ©rab*

maf$ eine frifd) abgefd)nittcue £ocfe. 2fuf einmal freigt in

meiner ©cetc, id) \vei$ uid)t wie, ba$ 93ifb uufere6 fernen

35ruber$ £)refte£ anf, unb mid) ergreift eine 2{f)uung, baß

er, nur er e$ fei, öon welchem biefe ©pur f)erruf)re. Unter

beimtid)en ^reuben trauen greife id) nad) ber Sode, unb fyier

bringe id) fte. ©ie muß, fte muß öon be$ 23ruber6 Raupte

gefd)nitten fein!"
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(iküva blieb bet biefer unftebereu Äunbc uugldubig ft'fcen

uttb fdjüttelte bae> Jßaupt. ,,3d) bebaute btd) betner tortdjteu

Veicbtgfdubigfeit wegen", fprad) fte; „bu wei$t nid)t, waö td)

»etß»" itnb nun erjdblte fte ber ©djwefter bie ganje Q3otfcf)aft

beä "Pbofterei, fo baß ber armen (SfyrpfotfyemiS, bte ftd) üon
sIl*ort jh ©ort meljr um ifjre Hoffnung betrogen fanb, nidjttf

übrig blieb, alö in ben üftefyeruf mit einjuftimmen. „£>fmc

3weifel," fagte (Jleftra, „rüfjrt bic ?odfe »on trgenbeiuem

tcilnebmenben ftreunbe fyer, ber bem jdmmerfid) umgekommenen

trüber am ©rabe be£ ermorbeten 23aterö ein ?(nbenfeu ftiften

wollte!" Unb bod) t)atte ftd) bic Jpelbenjungfrau unter biefeu

©efprddjeu n>ieber ermannt unb machte ber ©djwefter ben

$orfd)lag: ba bie le£te Hoffnung, ben SSater burd) bie Jpanb

bee> ©obneö ju rächen, mit £)refte£ etiofdjen fei, bic große 5at

gemeinfdjaftlid) mit il)r felbft 51t »ollfüfyren unb ben SD?tffetdter

Ägiftf) ju toten. „S3efmne btd)," fprad) fte, „bu baff bae>

?cben unb fein ©lücf lieb, @bn)fotbemi6! 9htn fyoffe nur nid)t,

baß 2Cgiftl) je geftatten werbe, baß wir unä öermdf)len unb

be£ ?{gamemnou$ ©cfdiledjt, il)m unb ben Seinigen jur SKadjc,

auö un$ erneut fjerttorfprojfe. ©illft bu aber meinem *iRau

fdjlage gel)ord)en, fo tterbieuft bu bir ben Ütulnn ber Brette um
3Sater unb trüber, wirft in 3«funft frei f)erangewad)fcn leben,

wirft burd) einen würbigen (Jbebunb beglücft werben. Denn

wer fdbe ftd) nid)t gerne nad) einer fo eblen $od)ter um?

Taju wirb alle 5Öelt uttä $mi ©efdjwifter greifen, am $eft*

mahl unb in ber ÜBolBttcrfammlung werben wir für nnfere

93?auueötat nid)t6 al$ (£hre ernten! t>arum folge mir, bu

£tebe! fyilf bem $atcr, bem trüber; rette mid), rette bid) felbft

aui ber 9?ot! SÖebcnfe bod), wie ein fd)impflid)e$ £eben dttU

geborene fcbdnbet!"

?lbcr @l)r»fotl)emiö fanb ben $orfd)lag ber plo£ltd) be*

geifterten ©djwefter unttorftdjtig, unflug, unauäfüljrbar. „2ütf

tvaü ttertraueft bu beun?" fragte fte. „£aft bu SO?dnnerfauft

unb bift nid)t ein $8eib* ©tefyeft bu uid)t ben mddjtigften

Aeinben, bereu Olttcf üou 5age $u -Jage fTd) fefter begrünbet,
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gegenüber? Sföafyr i|t'ß, wir leiben Jparteä; aber fiefye ju, &aß

wir unä nidjt nod) Unerträglicheres jujte^en. Eilten fdjoneu

Stuf fönnen mir freiließ gewinnen; aber nur burd) einen fdjmdlv

liefen Sob! Unb »ielleidjt i|t (sterben uidjt baö fd)limmtfe,

unb e6 würbe uue nod) fetynobereä jutcil afö ber $ob. Drum,

et>e wir fo rettungäloä »erberben, laß btrf) erflehen, ©djmefter,

bezwing beinen Unmut! $Qa& tu mir anoertraut t)ajt, will id)

a($ ba$ tiefte ©efjeimui* bewahren!"

„Deine SKebe überrafd)t mid) nidjt," erwiberte mit einem

tiefen 6euf$er (£leftra. ,,3d) wußte wofyl, baß bu meinen

Sorfdjlag weit »on bir werfen würbeft. <Bo muß id) benn

gauj allein, mit eigenen J^cmben, an t>a$ $öerf gefeit.
s
-föol)l,

eä ift aud) fo rcd)t!" ÜReinenb umfd)lang ft'e (Sfynjfotfyemiö.

2(ber bie t>ot>e Jungfrau blieb unerbittlid). „©et)," fprad) ftc

falt, „jeige nur alles beiner Butter an." Unb afö bie ©d)Wejter

weinenb beu Äoüf fd)üttelte unb baoonging, fo rief ft'e ihr

nad): ,,@el), gel)! nie werbe id) beinern dritte folgen!"

©ie faß nod) immer unbeweglich auf ber ©djwelle be$ ^>a*

lafleß, al$ $xvei junge SRAnner tn ber Begleitung anberer mit

einer Sotcnurne baf)crgefd)ritteu famen. Der fdjoujk unb

blüfyenbite »ou il)iten wanbte \~id) an (£leftra, fragte nad) ber

slüof)nung bee Äonigeö $giftt), unb gab ftd) alö einen ber

'ilbgefanbten au£ ^>t>ofte htnb. Da fprang <5leftra auf unb

Itrecfte bie Jpdnbc nad) ber Urne au*. „Bei beu ©otteru,

^rembliug!" rief ft'e, „wenn 3l)u bieö ©efdß »erfüllet, fo gib

es* mir, auf t>a^ id) mit feiner li)d)c beu ganzen, uuglucffeltgen

«Stamm bejammere!"

„'•föer ft'e aud) fein mag," fpracfj ber 3uugling, bie 3ung=

frau aufmerffamer betract)tenb, „gebet if)r bie Urne. ©idjerlid)

hegt fte feine ^einbfetjaft gegen beu Soten, i|t »ielmeljr eine

ftreunbiu, ober gar ein if)m anücrwanbteä Blut!" (Sleftra

faßte bie Urne mit beiben Jpdnbcn, brücfte ft'e wieber unb immer

wieber an$ Jperj unb rief baju in un»erl)altenem Kammerton:

„£> bu Überreft bee geliebtejten s3tteufd)en! $ßie mit gaiift

anberer Hoffnung babe id) tid) autfgefanbt unb begrüße bid)
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jegt, t>a bu fc jurudfefyrteft! ^Ödr' id) bod) lieber geftorben,

anjtatt t>td) tu bie ^erne l)inau*$ufenbeit; bann wdrejt bu an

bemfelben Sage am ©rabe be* Vater* alö ©d)(ad)topfer ge*

funfett, wdrejt ntdjt in ber Verbannung umgefommen unb üon

;5reinbliitg*f)diiben bejtattet worben! ©o war benn all meine

Pflege, att meine fuße SOtftfye umfonft! Da* alle* ift mit bir

geftorben; ber Vater ijt tot, id) felbjt bin tot, feitbem bu uid)t

meljr lebjt: bie $einbe ladjen, unfere Sftittter geniest in wilbcr

£uft, beim jefct furchtet fte feine f)eimlid)e ?Kad)ebotfd)afteu,

au mid) »on bir gerichtet, mel)r. 2(d), ndlnneiT: bu mid) bod)

and) mit auf in beine Urne; id) bin öerntdjtet, laß mid) beut

9?icf)t* mit bir teilen!"

2(1* bte Jungfrau fo jammerte, fonnte jtd) ber Süngliug,

ber an ber ©pi$e ber ©efanbtett jtanb, nid)t langer galten

unb feine ^uuqc ntd)t mel)r jwingeu. „3|P$ moglid)," rief er,

„biefe Sammergejtalt foll @(eftra* eble^ 93Üb fein? £3 gott*

lo*, o fre»ell)aft entftellter ?eib! ©er l)at btd) fo jugendttet?"

— (Jleftra blicfte if>it öerwuitbert au unb fprad): „Da* mad)t,

id) muß beu 2D?6rbern meine* Vater* bieneu, gezwungen »oit

ber öerrud)ten Butter, unb mit ber 2(fd)e in biefer Urne ift

alle meine Jpoffnuitg ba()iu!" — „©teil' biefen 3lfd)enfrug

weg!" rief ber Jüngling mit träuenerjttcfter ©timme, unb al*

(*leftra (id) weigerte unb bie Urne fefter an* £>ex$ brücfte,

fprad) er weiter: „weg mit ber leeren Urne, e* ijt ja alle* nur

©d)ein!" Da fd)leuberte bie Jungfrau ba* ©efdß tton ftd)

unb rief in Verzweiflung: „2Bef)e mir! wo ift fein ©rab benn?"

— „9?irgenb*," war bie '.Antwort be* Jüngling*; ti^n £eben?

bigen wirb fein ©rab gemadjt!" — „©o lebt er, lebt er?"

— „dv lebt, wenn anber* id) felbjt oom ?eben*l)aud) befeelt

bin; id) bin £>refte*, bin bein SBrnber, erfenne mid) an biefetn

SRaljeidjeu, mit bem ber Vater mid) am 2lrme gejeid)itet!

©laubjt bu nun, ba$ id) lebe?" — „O Vtd)t(tral)( in ber 9?ad)t!"

rief Qrleftra uub lag in feinen Firmen.

3n biefem ?lugenblicfe tarn ber SDfann ani bem s])ala|te,

welcher ber Königin tk falfdje $obe*botfd)aft ani kpi)ofi*
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ttberbracfyt fyatte; e$ war ber Pfleger be£ jungen SDrejtcö, bem

einft CFleftra felbft ben Knaben übergeben nnb ber il)tt auf

ifyreu Befel)l mö Sanb ber Softer geleitet Ijatte. ?(($ er mit

furjen ©orten ber Jungfrau biefe£ funbtat, reichte |Te i()iu

erfreut bie Jpanb nnb fprad): „C bu einiger fetter btcfeö

^»aufeö! ©eldjen ©tenfl haben mir biefe teuren .ftdnbe, biefe

treu bemühten $ü$e geleiftet! sÜ8ie üerbargft bn bidj fe lauge

unentbeeft? sIöte babt ifyrbod) alle£ angelegt nnb öerabrebetV"

— 2(ber ber Pfleger tfanb ifyren ungejtümen fragen nidjt

?Kebe. „@3 wirb bte 3cit fommen, ba id) bir atlcei mit @e*

mddjlicbfeit erjdfyleu faun, eble Äonig£tod)ter! 3el3t aber

brdngt bie ©tuube 511m Zugriff, jur 9tad)e! 9?od) ijt Äh>*

tdmnejtra allein im «Oaufe, uod) bewad)t fte fein Wlann brinueu;

benu ?(gijtl) verweilt uod) in ber $erne! wenn il)r aber uod)

einen 2(ngenb(icf jogert, fo l)abt il)r mit fielen nnb Über*

legenen ben Stampf 51t wagen!" Crejte3 fitmmte ein nnb eilte

mit feinem treuen greunbe s])»labeö, bem ©ofyne be£ Mentgeh

©tropf)iotf auö vPbofiei, ber an feiner Seite gefommen war,

nnb mit allen anberu Begleitern in ben ^alajt, nnb Qrteftra,

uad)bem fie f[el>eut> ben Tiltat 3(poneö umfaßt hatte, folgte

unten,

ÜBemge Minuten waren üerfloffeu, alt? Ägijtf) jurutffeljrenb

in ben "Palaft trat nnb f)aftig nad) ben "Pfjofieru fragte, bie,

wie er unterwegs »ernommeu, bie Jrettbeubotfcfyaft sott Drefte«*
1

Sobe gebracht bdttett. I)ie erjie, bie il)tn im "mnertt bei Äomg$*

fyaufeö begegnete, war @ leftra, nnb er richtete mit l)6l)uenbem

Übermut and) an fte bie Jyrage: „©pridi, bu J?od)fal)renbe,

wo ft'nb bie gxembftnge, bie beine Hoffnung öernidjtet Ijaben?"

(*leftra unterbrücfte ii)r @5efül)l nnb antwortete rul)ig: „3htn,

fte ft'nb brinueu, il)rer lieben ©tritt! jugefüfyrt!" — „Hub

melben fte," fuljr er fort, „and) wat)rl)aftig feinen Untergang V"

— „£> ja," erwiberte @*leftra, „ntcfyt nur bieö, fonberu fte Ijaben

iijn felbjt bei ft'd)." — „£a$ ijt ba« erfte erfreuliche ©ort,

baä id) üou beuten Ziyyen l)6re!" fprad) f)ol)nlad)enb ?(giftb,

,,bod) ft'ebe, ba bringen fte ja ben Zoten fd)on!"
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$rol)lo<feub ging er bem £>rejte? unb feinen Begleitern ent*

gegen, tie einen »erfüllten Seidjnam auü bem 3nnern bee

^alafteä tu i>k SJorfyaUe trugen. „ö froher "Xnbiid," rief ber

.ftonig nnb fyeftete feine gierigen öligen baranf, „fyebet fcfynell

bk X>ecfe anf; laßt mid) ifm beä 2(n|lanb$ falber beflagen;

e£ ifl [o boct) oermanbteö 331ut!" ©o fprad) er fpottenb.

Drejreß aber entgegnete: „@rfyebe bu felbfl bie Decfe, Jperrfdjcr!

bir allein gebührt c6, liebevoll $u fefyen nnb 51t begrüßen, ma*

unter biefer £ülle liegt!" — „2Bofyl," antwortete ^giftb,

„aber ruf and) Älptdmnejtra f)erbei, baß fte fdjaue, waä fte

gerne fetjen wirb." — „Älntdmuejtra ifl nid)t ferne", rief

Drefteä. Snbetn lüftete ber Äonig bie X)ecfe unb fufjr mit

einem ©djrei be$ Grntfefcenä jurücf: uidjt bte ?etrf>e be$£>rejte£,

wie er gefjofft fyatte — ber blutige Seidjnam Älotdmnejtrae

jeigte fid) feinen ^liefen. „2Öel) mir," fdjrte er, „in welcher

S0?duner 9?e$e bin id) Unglücffeiiger geraten?" Drejte£ aber

bennerte tfytt mit tiefer ©timmc an: „%Qei$t bu beim nid)t

fdjon lange, baß bu $u ?ebeubigen al$ m Soten fpracfyeft?

oiefjeft bu nicfyt, ba$ £>rejte£, ber SKddjer feinet 23ater6, vor

bir ftefyt?" — „£aß mid) reben!" fprad) jufammengefunfen

?(gijrb. 2(ber (£leftra befdjmor ben SÖruber, ifm uid)t anju?

boren. Serjtummenb gießen ibu bit 31nfommliuge Ijinein tu

ben ^alajt, unb an bemfelben Crte, wo er emfi ben Äonig

Agamemnon im 93abe gemorbet, fiel 2Cgt|1b vok ein Dpfertier,

unter ben ©treidjen beö DUadjerei.

£>rejte$ unb bie (£umeniben

/*"Vre|"ree l)atte, alö er bie 9*ad)epflid)t für ben Sater an ber

^/50?utter unb ifyrem 33ul)lcn übte, nad) bcin SfÖttten ber

©otter felbfl: gel)anbelt unb ein £>rafel beä 'Jtyello I)atte it)m

befohlen m tun, ma£ er getan. 2(ber bie grommigfeit gegen

btn Sater hatte ihn jiitn SDiorber an ber SDJutter gemacht, dlad)

ber 5at erwachte bw Ätubeöliebe in feiner &rttfi unb ber burety

eine anbete 9?aturpflicht gebotene $rer<el gegen bie 9?atur, ben
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er im grdßlidjcn Swiefpalte ber <Pflid)ten begangen fyatte, ließ

ifyn ben Stddjeriunen foldjer $rettcl, ben (£rinn»en ober Vbad)?*

gotttnnen anfyeimfaUcu, meiere bie ©riedjen an$ ^nrdjt and)

bie @umeniben, ba£ l)ei#t, bte ©ndbigen, ober: „bte und gud*

big fem mögen", benannten. Sodjter ber 9?ad)t nnb fdjwaq

wte biefe, öon entfetteter ©cftalt, übermenfcfylid) groß mit

blutigen 3tugeu, ©drangen tu ben paaren, ^acfeln in ber

einen Jpaub, in ber aubern anü ©drangen geflochtene ©ci$eln,

verfolgten ft'e ben SSttittterm orber auf jebem ®(fyvitt unb ^rttt

nnb fanbten tl)m tnä Jperj bie nagenben ©ewiffenäbiffe unb

t>ic qudlenbfre SKcue.

©ogleid) nad) ber 'Sat jagten it)it bie (Jumenibeu fort ttom

ScfyaupfaBc berfelbeu, nnb alä ein wafmftnniger ^lüdjtling

»erlieg er bie wieber gefunbeneu ©djwcfrern, ba$ $aterl)au£

Sftpfene unb fein Vaterlanb. Sri biefer 9?ot blieb üfm fein

treuer $rcunb <p»labe$, ben er in einem ?{ugenb(icfe ber $3e?

jTunung mit feiner Sdjwejter @teftra »erlobt fyatte, reblid) jur

<5eiU, fefyrtc nid)t in feine ßeimat <pi)ofi£ unb px feinem Vater

©tropljioä jnriicf, foubem teilte alle $8anberuugeu in ber Srre

mit feinem warmfmnig geworbenen ^reunbe, 2(ußer biefer

treuen Seele fyatte Drefteö feinen menfcfylidjen 33efd)u$er in

feinem (Slenb. ?(ber ber ©ort, ber tfym bie Via&ie befohlen

hatte, 2(pollo, war balb ftdjtbar, balb unftcfytbar an feiner

Seite unb wefyrtc bie uugeftüm nad)bringenben @rinm;eu we*

uigjtenä twm £cibc bc£ Verfolgten ab. Und) fein ©eijt würbe

ruhiger, wenn ber ©Ott in ber Sftdfye weilte.

©o waren bie $lücr>tlinge auf il)ren langen Srrfafyrteu enb*

ii&i in$ ©ebiet t>on £>clpf)i gefommen, unb £)refte$ fyatte im

Tempel beä Apollo felbjt, befreit 3«tritt ben (ümnnnen »er?

wefjrt war, eine ^reiftdtte fitr ben ?(ugenblicf gefuuben. Ü)er

@ott ftanb mitlcibig ju feiner Seite, me er, auf bem (£jrrid)

beä JpeifigtumS auägeftrccft, öon Sftübigfeit unb ©ewiffenö*

angjt abgemattet, gejtüftt auf feinen ^rettnb ^Pnlabeä, au$ruf)te,

unb fprad) tfym «Hoffnung unb 2D?ut mit ben ©orten ein: „Un*

glucfüdjer ©ofytt, fei getrojt. 3d) werbe bid) ttidjt »erraten;

11.12
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ben

mag id) ncibc ober ferne fein, fc bin icb, bein 2Bdd)ter, unb nie

werbe id) beuten ^einbinncn feige weichen! X)u fteljeft and),

wie bort braußen bie grauettöollen, alten S0?dgbe, beren Um*

gang ©otter, SSttenfdjen unb felbjt 2tere freuen, bte fcnfl tief

bruuten in ben ^infrerniffen be$ Sartaroä wohnen, öom bUU

ernen Schlafe bttrd) mid) gebdnbigct, meinem Tempel ferne

liegen. ^Demtod) öerlaß bid) nid)t auf ifyren ©Plummer; er

wirb nicb,t lange bauem, benn mir ift immer nur furje SERacbt

über bie greifen ©ottinnen öom ©djicffale »erliefen. £>e£*

wegen mußt bu balb wieber auf bie ^ludjt; boeb, folljt bu

\üd)t langer ofme 3tcf umherirren. 9tid)te öielmeljr beine

©cfyrttte nad) 2ltbeu, ber efyrwürbigen alten ©tabt meiner

©djwejter ^allaS 2ltbene; bort will id) bir für ein gereebtee

©eridjt forgen, öor welchem bu beine ©timmc erbeben unb

beine gute ©aetye öerteibigen fannjt. Äeine ^ttrdjt foll bid)

barum befummern; icb, fefbft fd)eibe jeßt öon bir, aber mein

Vorüber Jpermeö wirb biet) bewarfen nnb forgen, baß mein

©djutjling nidjt »erlebt werbe."

©o förad) 31pollo. dlod) beöor er aber feinen Tempel unb

ben DrejteS »erließ, war bau ©djattenbilb Äfntamnejtraä im

Srattm öor bie ©eelen ber fdjlummernben SRadjcgottinuen ge*

treten nnb batte ifytten bie jornigen $8orte ,$ugefyaud)t: „3ji'$

and) red)t, baß ibr fdjlafet? 33in id) fo ganj öon md) öer*

lajfen, baß icb ungerddjt in ber dlad)t ber Unterwelt untrer*

irren muß? Da* ©rdßlidjfte habe id) öon meinen nddjften

3Mut$öerwaubten erbulbet, unb fein ©Ott jürnt baruber, ba^

id) öon ben Jpdnben beä eignen ©ofme$ ermorbet gefallen

bin? 2ßie öiele 5ranfo»fer, öon meiner Jpanb end) au&

gegoflfen, habt ii)v gefdjlürft, wie öiele ndd)tlid)c SQ?able habe

id) end) aufgetifd)t! £>ae alles tretet t^r je£t mit §üßcn, unb

eure Söeute (äffet ibr entrinnen wie ein ?Ref), bau mitten au*

ben Felsen baöonbuöft! £6ret mid), ifyr Unterirbifcb,en! 3dj

btn'3, Älötdmneftra, bie ib,r ju rddjen gefdjworen, unb bie

|Td) je&t in euren Sraum einmifebt, an euren ©djwur eueb ju

erinnern."
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I)tc fcfjwarjen ©ottinnen tonnten be£ 3aitberfcf)lafc$ nictjt )o

balb lo^werben unb erft bte lauten ©orte beö ©cfjattenö, bie

tu ifyrenSraum Ijtueintontcn: „Srejteö, ber 3)?utterm6rber, ent*

gef)t eucf)!" rüttelten fte enblicf) ani bem ©Plummer empor. @tne

erwecfte bte anbere, nne wilbe Stere [prangen fte ttom £ager auf,

unb ofnte ©cfjeu (türmten fte in ben Tempel 2(pollo3 felbft l)in*

ein, unb Ratten fcfyon bte ©cfjwelle ü beschritten: „Beu^foljtt,"

fdmen fte ilmt entgegen, „bu btft ein Betrüger! bu junger ©ott

trittft bte alten ©ottinnen, bie $6d)ter ber dlad)t, mit $ü$en, bu

magft e$, unö biefen ©6ttert>erdct)ter unb SO?utterfeinb »orjuent*

galten, bu t)a(l tr>n und geflogen unb willjl bod) ein ©Ott fein!

3# baä auet) öor ben ©Ottern reetjt?" 2lpollo bagegen trieb bie

ndd)t(id)en ©ottinnen mit fetjettenben ©orten auö feinem fon*

nigen Heiligtum: „$ort »ott biefer ©cfjwelle," rief er, „ tl>r

©rettelbaften! 3l)r gel)6rt tu bie *£>6l)le ber 26wen, wo ©litt

gefdjlürft wirb, il)r ©djerginnen be£ ©d)icffal$, unb nid)t in

ben fjeiligen unb reinen ©i$ eineä Drafelö!" Vergebend be*

riefen ftet) bie ?Kact)eg6ttinuen auf ifyr SKecfyt unb ifyr 2lmt.

Der ©ott erfl&rte ben Verfolgten für feinen ©d)ü$ling, weit

er in feinem Auftrag aU ber fromme ©ofyn feineö $ater£

Agamemnon gebaubelt, unb vertrieb bie öumenibeu üon ber

©djwelle feinet SempclS, baß fte, bie SDfadrt beä ©otte$ fürd)*

tenb, weit rucfwartS flogen.

Dann übergab er ben ©refteö mit feinem ^reunbe ber £>bf)ut

beä Jpermeö, be$ ©otteä, in befTen ©cnufce bie©anberer fielen,

unb fefyrte in ben Dlpmp jurücf. Die beiben $reunbe aber

fcfylugen, wie ber ©ott tfynen befohlen batte, ben ©eg na&i

Vltfyen ein, wafyrenb bie (Srimtöen ibtten, an$ ©cfjeu üor ber

golbenen 9Utte beö ©otterboten, nur auö ber $erne ju folgen

wagten. 2lllmaf)licf) jebocfj würben fte füljner; unb aU bie

beiben ^reunbe glütflid) in ber ©tabt spatlaä 2ltbene$ ange*

fommen waren, heftete ftd) ifjuen bie ©cfyar ber SRadjertnnen

bid)t an bie $erfe, unb faum Ijatte Srejteä mit feinem ^reunb

ben Tempel ber 2ltfyene betreten, fo ftürmte aud) fcfyon ber

grauenvolle @l)or bttrdb bie offenen Pforten beäfelben herein.
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£>refte$ fyatte ftd) öor ber SMlbfdule ber ©ottin nieberge*

werfen, jtreefte feine offenen 2lrme betenb nad) if)r au$ unb

rief in ber fyeftigjten Aufregung feinet ©emüte$: „Äonigin

?ltl)ene, auf 2lpollo$ 53efer>I fomme id) ju bir. Ü?imm einen

ungefragten gndbig auf, beffeu vßdube nid)t mit unfdjulbigem

53lute befletft ftnb, unb ber bod) mübe ift üon ungerechter

Jlucfyt unb abgestumpft öom $lel)en in fremben ^dufern. Über

©tdbte unb (*in6ben fomme id) baber, gefyorfam bem Drafel

beineö 33ruber£, liege fyier in beinern Tempel unb üor beinern

Söilbe, unb erwarte beinen Üticfyterfprud), o ©ottin!"

9hm erfyob aud) ber @l)or ber $urien, bie fyinter il)m Ijeran*

uafycten, feine ©timme unb fcf)rie: „5ßir ftnb bir auf ber ©pur,

23erbred)er! 28ie ber Jjunb bem öerwunbeten Üteljbocf, ftnb

wir beinen ^ußftapfcn gefolgt, bie twn Glitte triefen! Du
folljt fein 3CfpI ftnben, SDhtttermorber! beiu rotcS 5Mut wollen

wir bir au£ ben ©liebern fangen unb bann ba$ blaffe ©chatten?

bilb mit unä hinunter in ben SartaroS fuhren! dlidft 2lpollo£,

«id)t 2ltl)cne$ ©ewalt foll biet) oon ber ewigen Dual befreien!

— SRem 2ßilb bift bu, mir gendl)rt, für meinen 3lltar benimmt!

Huf ©cfywejtern, laßt iljn un$ mit unfrem Zeigen umtanjen

unb feine befcfywidjtigte ©eele burd) unfere ©efdnge ju neuem

©alwftnn aufregen!"

Unb fd)on wollten |Te ifyr furdjtbareS ?ieb anftimmen, al£

plo^lid) ein übcrirbifcfyeä 2id)t ben Tempel burd)leud)tete, bie

QMlbfdttle »erfdjwuubeu war, unb an ifyrer ©teile bk lebenbige

©ottin 2ltl)cne ftanb, mit ernten blauen 3(ugen auf bie Stenge

fyeruieberblicfeub, bk ifyre Sempelfyalleu füllte, unb ben im*

|lerblid)cn SDhtnb ju ber l)immlifd)en SKebe erfdjließenb.

„2Öer fyat ftdt) in mein Heiligtum gebrdngt?" fprad) bk

©ottiu. „2Öa$ für ungewohnte ©dfte muß id) in meinem Sempcl

gewabren? @in ^vrembling l)dlt meinen 3lltar umfaßt, unb

ffieiber, feinem gejeugten ©terblid)en dfmlid), f)aben jtd) in

brofyeuber ©tellung hinter if)m gefd)art. SKcbet, wer feib ü>r

alle unb wa& wollet il)r?"

DreffeS, öon $urcbt unb Zittern fprad)lo£, lag nod) immer
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auf bem Q3oben, tue Qmnm;en aber fiauben untter$agt fyittter

ifym unb nahmen ba£ 2ßort. ,,3euö' Softer," [prägen jte,

„offne Umfcfyweif foüjt bu atte^ attö unfrem SWitubc fyoren.

$ßir ftnb bie $6d)ter ber fcfymarjeu dlad)t, unb (£rinnoeu nennt

man unö brunten ju ^>aufe." — „2öof)f fenne trf) euer @e=

fcfytecfyt," fprad) 2(tl)ene, „unb euer Stuf i|t oft fcfyon ju mir

gebrungen. 3^r fetb bte Städterinnen beö SD?eineib6 unb beö

JBerroaubtenmorbeö: ma£ fann euefy tu mein retneä Tempel*

tyauü füfyren?"

„Diefcr SSttenfd), ber fyier 51t beuten $ü$en beinen Mtav

burrf) feine ©egenroart befubelt!" fpracfyeu ft'e. „<5r fyat feine

eigene SOhttter erfcfjtagen. 9ticf)te bu felbft ünt; wir »erben

bein Urteil efyren, benn mir miJTett, bu bift eine jtrenge unb

gerechte ©ottiu!"

„ÜÖenn ifyr mir benn ben SKidjterfprud) übertraget/' anU

»ortete ^Pattaä 2ftfyene, „fo fprid) bu juerft, $rembü'ng, »aö

fanuft bu gegen bie 2fuäfagen biefer Unterirbifcfyett ttorbringett?

9?enne mir jundcfyft bein SSatertanb, bein ©efcfyfedjt unb bein

©cfytcffal unb atöbann reinige bid) öon bem grettel, ber bir

©djulb gegeben wirb. ©olcfyeä geftatte id) bir, weit bu öor meinem

2tttare fttienb u'egft unb t£>it afö bemutiger ©djufcling umfaflfet

fydltjt! 3(uf atteö jetteä aber antworte mir ofyne ©efdfyrbe!"

3e§t erft wagte £>rejte3 ben 33u'cf öom 93oben $tt ergeben,

richtete ftd) auf, bod) fo, baß er immer ttocfy öor ber ©ottin

auf ben Änien tag unb fprad): „Äonigin 2ttf)ene! $or allen

Dingen fei bir bie 33eforgni$ um bein Heiligtum benommen!

3<i) fya&e feinen uufufynbarett SD?orb begangen; id) umfange

beineu 3(ttar nid)t mit unfauberen Jpdnben! 3d) bin geburtig

au$ Hvqoü, unb bu fennfi meinen SSater mobj. (£$ ift 3(ga*

memnon ber SSolferfurft, ber ^ttfyrer ber gried)ifd)en flotte

bor Sroja, mit bem bu felbjt 3üo$ fyerrudjfte $e|tc jerftoret

fyaft. Diefer, nad) ^aufe jurittfgefefyrt, ift hinzu efyrtidjeu

SobeS gejtorben, fonberu meine Butter, tk mit bem fremben

Spanne buhlte, hat ifyu in ein trügerifd)e$ 9?e$ gemicMt unb

umgebracht; baö Sßab mar ber Beuge feinet SföorbeS. Da bin
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id), ber id) feitbem in ber Verbannung gelebt, uad) langer

3ett jurucfgerommen tnä Vaterlaub unb l)abe beu Vater ge*

rdd)t, id) leugne e£ nidjt, be$ geliebten (£r$eugerä Stforb mit

3ftorb an ber Butter gerdd)t. Unb ju biefer 5at l)at beiu

eigener Vorüber 2lpollo mid) aufgemuntert unb fein £>rafel fyat

mir mit großer ©eelenqual gebroljt, wenn id) bie Sttorber

meinet Vaterö ntdjt beffrafte. dlun follfi bu ©djieböridjterin

fein, o ©ottin, ob id) mit 9ted)t ober Unredjt ge^anbelt! 3lud)

id) unterwerfe mid) beinern tKidjterfprud)!"

Die ©ottin fcfywieg eine Sföeile nadjbeuflid); bann fprad)

jte: „Die <&ad)e, bie entfd)iebcn werben foll, ift freilid) fo

bunfel, baß ein menfd)ltd)e£ ©eridjt nid)t bamit fertig würbe;

barum, obwohl id) fterblidje iKidjter für fie mdf)len will, ifl

e$ bod) gut, baß il)r eud) mit eurem tKed)t£tfreit an eine Un*

fterblidje gewenbet. £>enn id) felbft will bau ©erid)t »erfammeln,

in meinem Tempel ben Vorft£ führen unb bei fdjwanfenbem

Urteile ben 2lu$fd)lag geben. Snjwifdjen foll biefer ^rernb*

ling unter meinem ©d)irm unangetajtet in unfrer ©tabt leben.

Araber, jtnftre, unerbittliche ©ottiunen! befledfet btefen SÖobeu

nid)t ol)ue dlot mit eurer ©egenwart. ©efyet rjimb in eure

unterirbifdje 33eh,aufung unb erfd)einet nid)t ef)er wieber in

biefem Tempel, biü ber anberaumte 5ag be$ ©erid)te$ Ijerbei*

gefommen fein wirb. (£inftwetleu fammte jebe Partei Beugen

unb 93eweife: id) felbft aber will bie bellen Scanner biefer

©tabt, bie meinen tarnen füfyrt, auölefen unb jur Aburteilung

biefee ©treiteä bestellen.

"

9?ad)bem bie ©ottin fobann ben $ag bee abjufyaltenben ©e*

rid)teö feftgefefct t)atte, würben bie Parteien an$ bem Tempel

entlaffen. Die tKad)egottinneu geb,ord)ten bem 2(u$fprud)c

?{tf)eue£ ofyne Durren, ihre ©d)ar »erließ ben 53obeu oou

?ltl)en unb (Te fliegen wieber jur Unterwelt t)inab; Drefieä mit

feinem greunbe würbe öou ben bürgern 3ltl)eu^ gaftlid) auf*

genommen unb oerpflegt.

2(1$ ber ©erid)t£tag erfd)ienen war, berief ein ^erolb bie

au*erwdl)lten Bürger ber ©tabt auf einen J?ügel iwr berfelbeu,
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ber beut 2lreö beiltg war unb beäwegen ber 2(reopag ober

?(re$berg f)ie$, wo bte ©ottin tu ^erfon ifyrer fyarrtc unb

Äfdgerinuen unb 2fngeflagtcr bereite ftd) eiugefuuben Ratten.

?(ber nod) ein Dritter war crfdjieuen unb fltanb bcm 3(n*

gefragten jur ©eite. @£ war bcr ©ott Apollo. 'Xlü bte (Stttt*

n^cn btefen erblichen, erfdjrafen fte unb riefen jomtg: „Äottig

Apollo, fummere bu bid) nidjt um uufere 2(ngelegenf)ettcu

!

oprid), maö fyaft bu f)ter ju fdjaffen?" — „Diefer SRann",

erwiberte ber ©ott, „ift mein ©cfyülsltng, bcr tu meinem Tempel

jn Delpfyi ftd) in meinen ©d)irm begeben, unb id) l)abe tfyn

üou bem »ergebenen QMut entfititbigt. Darum tfi e£ billtg,

ba% id) il)m betfiefje; unb fo bin id) benn erfd)iencn, einesteils;

für it)n ju zeugen, aubernteilö alö fein Anwalt twr bcm el)r*

würbigen f)eimlid)en @ertd)te biefer ©tabt aufzutreten, baS

meine l)immlifd)c ©d) weller 'iltfyeue »erfammelt t)at. Denn id)

bin ee, ber ifym beu S0?orb ber 23?uttcr alö eine fromme, ben

©Ottern wofylgefdltige Zat, augeraten t)at\"

2D?tt foldjen ©orten trat ber ©Ott feinem ©d)u$ling nod)

ndtjer. Die ©ottiu erfldrte nun bau ©erid)t für eröffnet unb

forberte bte (£rinm;en auf, ifyre Älage üorjubriugen. „$Biv

werben furj fein", nafjm bte 2(ltefte unter ifynen als ©predjeriu

baö ©ort. „Du, ben wir öerflagcn! beantworte unö $rage

um Jrage: Jpaft bu beine SDhttter umgebracht ober leugnefl

bu'$?" — „3d) leugne uid)t", fprad) £)re|le$, bod) erblaßte er

bei bcr $rage. — ,,©o fprid), rvic Ijafl btfö uollbradjt?" —
„3d) fyabe ib,r", antwortete ber 2(ngeflagte, „bau ©djwert tu

bic Äetjle gebohrt." — „2luf weffen ?Kat unb 2Cnfltften ^affc bu

e$ getan?" — „Der fyier neben mir jlefyt," erwiberte Drefteß,

„ber ©ott tyat mir'ä bttrd) einen £>rafelfprud) befohlen; unb

er ifl ba, mir bteö ju bezeugen." Darauf oerteibigte ftd) ber

Drejleö rurjlid) gegen bic 3tid)tcr, ba$ er in Älptdmuejh-a

nid)t mefyr bie SDhttter, fonbern nur bk Sttorberiu be$ Katers*

gefe^eu; unb Apollo Iic# eine längere unb berebtere Wertet-

bigung folgen. T)ic iKadjegötttunen blieben aud) nid)t (lumnt,

unb wenn ber ©ott mit fdjwarjeu färben ben Sftorb beä
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©atten beu Dtid)tern oor 2(ugen gebellt, fo fd)ilbcrten ftc ba*

gegen ben ^reöel bee SO?uttermorbe$. Unb alü ifyrc iKebc 511

£nbe mar, fagte bie Sprecherin: ,,3el3t tyaben wir alle unferc

-pfeife auü bem Äocfyer »erfenbet; wir wollen ruhig erwarten,

wie bie 3iid)ter urteilen werben!"

2(tl)cnc hieß bie Stimmfteinc, jebem einen fd)war$eu für

tie Scfyulb, einen weisen für tk Unfd)itlb bee ißeflagtcu, unter

bie ?Ktct)ter »erteilen; bie Urne, in welche bie Steine ju legen

waren, würbe in ber SCRitte bee umjaunten ^piaßeä aufgeteilt;

unb efye bie tKicbter ftdh jum 2(b|timineu anfd)icften, fprad) bie

©ottin nod) ocu ber crf)6f)ten Stelle fyerab, auf welcher ftc

aiü 23or|7$erin bee ©erid)te6 ifyreu ^fyronfeifel eingenommen

hatte, inbem fte jTd) au$ bemfelben erfyob unb in ihrer ganjen

btmmlifd)cu Jpofycit bajtanb: „Jporet biefe 53e|timmung ber

©rüubcriu eurer Stabt, Bürger üon 2(tben! je$t wo ifyr beu

crjlen Streit wegen »ergoffenen SMuteä richtet! #ür alle^olge*

jeit foll biefer (55ertdt>töt>of in euren dauern Seltenen, ^»ier

auf biefem heiligen 2(reöl)ügel, wo einjt im 2(ma$oncufriegc

gegen Sfycfeuö bie fernblieben JMbinneu il)r Sager Ratten unb

bem ©otte bee> Ärtege* ihr Dpfer barbradhten, fotf, nad) bem

£rtc benannt, ber 3(reopag fein 5Mutgcrid)t halten unb bureb

fromme Sd)eu tk Bürger £ag unb Stacht jurütffchrccfcu. Uni

ben hciligjten Scannern ber Stabt gebilbet jtifte id) ifyn, mu
$uganglid) bem ©ewinue, ehrwürbig, jtreug, einen wachfamen

Seouls für bie Sd)lafenben im ganjen ?anbe. 3br «He @ra*

wol)ner follet feine 3Bürbe fcfycueu unb ihn fdjtrmen aß eine

heilfame Stütse eurer Stabt, \v>k fein auberce SSolf in ©riechen*

lanb ober unter ben 2(u6lanbcrn fte befißt. Sicß )ei für bie

3ufunft öerorbnet. dlnn aber, ihr dichter, erhebet euch, fcheuet

euren (iit unb leget $ur @ntfd)eibuug beä Strcitce eure Stimmen

in bie Urne nieber!"

Sd)Weigeub erhüben \id) bie dichter oon ben StBen unb

traten einer um ben aubern an bie Urne, unb bie Stimmjteine

rollten uad)einanber hinein. 2f£ö alle abgeftimmt hatten, traten

auserlefeue, burd) einen Crtb verpflichtete Bürger l)inju ttnb
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$af)ltcn bie fcfywarjen unb bte roetßeit Steine ab. Da befaub

cö jtd), baß bte 3af)t bciber gleicf) war unb bte (£ntfd)eibung

bcr yorft^eubeu ©ottin jttfam, wie ft'e ft'cf) im beginne beß

@erid)teß biefelbc vorbehalten fyatte. 2ltf)cne ftanb abermals

üon ifyrem ©i$e auf unb fprad): ,,3d) bin öon feiner ÜRtttter

geboren, bin bau alleinige Äinb meinet SSaterß 3euß tmb auß

feiner ©tirnc eutfprttugeu, eine mannlidje Jungfrau, beä (£l)e=

bttubeß uufuubig, boct) bie geborne 93efd)tt$erin ber 2D?anner.

3d) werbe uid)t auf bie ©eitc beä $ßetbeß treten, baß feinen

(Regatten freüentlid) erfdjlageu f)at, beut fdjnoben 3Mtl)leu jtt

gefallen. 9?act) meinet Jperjenß Meinung f)at £>rejte£ wofyt

getan: er l)at utrf>t bk SRutter umgebracht, fonbern bie SWorberin

beß 23aterß. (5r ftege!" Damit öerließ fte beu
<

Dvid)tcrftul)l, er*

griff einen weisen ©ttmmftetn unb fugte ifytt beu auberu weißen

©teilten binju. „Diefer Wlann", fpraef) ft'e fobanu feierlid),

auf itjren Sfyrou jurucfgefefyrt, „ift bttrd) ©timmenmefyrfyett

»on bem Vorwurf ungerechten SÄorbeö freigefcrod)eu!"

2flö baß Urteil gefallt war, nmnbte fict) £>refteß jtt ber ©otttu

unb fpraef) in tiefer Bewegung feineß ^»erjenö: „£> 'pallaß

2(tf)enc, bk bu mein @efd)led)t unb mid) beß SBaterlaubß 33c*

raubten gerettet fyaft, in ganj ©riedjenlanb wirb mau beine

$i$ol)ltat greifen unb fageu: ©o wohnet benn jener 2(rgitHT

wieber in ber SSdter ^alaft, erhalten burdj bk @ercd)tigfeit

2(tl)eneß unb 2(»olloß unb beß ©otteröaterö, ofyne beffen Tillen

attd) baß tttcfjt gefcf)el)en wäre. 2>d) aber jiefye fjeim, biefem

?aub unb SSolfe fcf)Worenb, ba$ für ewige Seiten fein 3(rgtüer

fommcu foll, bk frommen 3(tb,euer 51t befriegett! %\ wenn

lange nad) meinem $obe einer meiner Sanbßlettte eß wagen

wollte, biefett meinen (Sib 511 »erleben, fo wirb öon ber $ater

©ruft auü noef) mein ©eijt il)it (trafen unb il)m Unheil auf

beu 2Öeg fenben, baß er feine öerflud)ten platte gegen biefe

©tabt nietjt aitßfufyren faun. 2ebe benn wofyl bu erhabene

33efd)üfcertu beß Ütedjteä unb bu frommeß SSolf ber ?ltfyener;

möge bir in jebem Äriege unb in allen Dingen ©teg unb $etl

juteil werben!"
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Unter foldjen ©egenäwünfdjen »erlief £>refte£ ben ^eiligen

Jpügel be£ 2(reö, geleitet »on feinem $reunbe, ber wdfyreub

bce> ganjen @erid)t$ uid)t »on fetner ©cite gewichen war; bic

iKad)cg6ttinncn wagten e£ nid)t, gegen ben ©»rud) bcr ©6tttu

ftd) an bem greigefprodjeuen ju »ergreifen, and) fct)eueten fte

bic ©egcnwart 2l»ollo$, ber bereit war, ben 2lu£f»rud) be£

©eridjteä aufredjtjtterbalten. 2(ber bie ©pred)erin ber ©d)ar

ftanb »on bem ©ige ber Äldgerinncn anf nnb, in übermenfd)*

lieber ©r6$e bem ©Ott nnb ber ©ottin aH ebenbürtig entgegen*

ftebcnb, ließ fte mit ber rauben ©timme ber dlad)t tt>re trogige

(*inf»rad)e gegen bau Urteil alfo »ernennten: „$ßebe und! bic

uralten ©efege Ijabt ifyr $u SDoben getreten, if)r jüngeren ©otter;

babt fte und alteren ©Ottern au$ ben Jpdnben gerungen! 23er*

adjtct, madjtloä jürnenb jteben wir ba. £>od) foll eud) euer

Urteil gereuen, ibr 31tbener! 3(lleä (Bift unfrei erzürnten Spex*

$enö werben wir über biefen 33obeu auäfcfyütten, wo bie ©e=

red)tigfeit »erachtet werben ift. £>er ftraß foll über alle ^flaujen,

baö $erberben über alleö ?ebeu fommen; mit Uufrud)tbarfeit

unb s
])eft wollen wir l'anb nnb ©tabt beimfueben, wir, bie ge=

Frdnften, bie befd)im»ften ©ottiunen ber 9?ad)t!"

3(B 3l»ollo biefen fürchterlichen fiiud) »ernabm, trat er ini

Mittel unb f»rad) befdnftigenb 51t ben mdd)tigen ©ottiunen:

„folget mir, il)r ©ndbigen! Süruet nid)t alljufebr über bau

gefdllte Urteil! &?ib ibr bod) nid)t beftegt worben; auö ber

Urne ift bie gleiche 3cir>I fdjwarjer unb weifer ©teine berüor*

gegangen; bau ©erid)t ift nid)t $u eurer ©djmad) aufgefallen,

nur bie SÖarmljerjigFeit l)at geftegt, nur bie 93illigfeit bat ben

'^lugcflagten, ber jwifdjen §mi beiligen ^Pflidjten wdblen unb

eine »on beiben »erleben mußte, gerettet! Unb baö fyaben wir

©6ttcr getan, uid)t bie SKidjter biefeö £anbeö; unb 3eu$ fyat

cö gutgel)ei$eu! £>arum lafTet euren ©rimm md)t an bem im*

fd)itlbigeu SSolfe au&. 2krf»red)e id) eud) bod) in feinem 9?a*

men, ba$ ibr ein Jpetligtum unb einen würbigen ©ig in feinem

tobe erhalten follet, baf if>r auf gldnjeuben 3(ltdreu ber ge*

red)teu ©tabt euren ©ig nehmen werbet, »crel)rt aU bie u\u
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erbittlicfyeu ©ottiunen gerechter ?Had)e r»on allen bürgern biefer

©tabt!"

2)tefe $erfid)erung befrdftigte attd) 2ltb,euc felbfl: „(Glaubet

mir, efyrwürbigc @6ttinnen," fe$te ft'e l)in$u, „wenn tl>r ttt

einem aubern Sanbe euren ©i£ auffd) taget, ba$ end) baö ge=

reuen, ba§ t^r eud) nad) bem tterfdjmafyten fernen werbet. X)ie

^Bürger btefer©tabt |7nb bereit, end) in Ijofjeu (£l)ren $u galten:

@l)6re öon Scannern unb grauen werben euren SKufym feiern,

neben bem Tempel beö vergatterten Äouigeö @red)tl)euö follt

tfyr ein geweif)ete$ Heiligtum erhalten! Mein Jpauö wirb ge*

feguet fein, ba$ end) nid)t öereljrt!"

©oldje 2Serfpred)ungen befdnftigten allmdljlid) ben 3»m ber

jtrengen SKad)eg6ttiunen; ft'e gelobten it)ren gndbigeu ©i$ in

bem Sanbe ju nehmen, füllten fid) l)od) geehrt, baß fie gleid)

3(tl)enen unb 2(pollo 3lltdre unb Jpeiligtum in ber berühmteren

©tabt befi$en füllten, unb enblid) würbe il)r ©mit fo milbe,

baß ft'e aud) il)rerfeitö bau feierliche Serfpredjen »or ben an*

wefenben ©Ottern ablegten, t>te ^tabt $u fdjirmen, bofe^ßetter,

©onnenbranb, giftige ©eueren öon ifyrem (Gebiete abjufjalten,

bie gerben beö ?anbe$ ju fd)ü£en, ben Söunb ber (£l)en 51t

fegnen unb im (^inüerftdnbnijfe mit it)ren J?albfd)we|tern, ben
sParjen ober ©djicffalägottinnen, bau Üßo^t be6 ganjen £anbe$

auf alle üßeife 51t beforbern. 3a fie witnfdjteu bem ganzen

$olfe ewige @intrad)t unb t)olbeu ^rieben; unb ifyr fdjwarjcr

@I)or brad) unter £)anr"fagungen beä l)immlifd)en ©efcfywifter*

paaret auf unb «erließ, ttou ber ganzen (£inwol)uerfd)aft unter

2obgefdngen begleitet, ben 3lreopag unb bk ©tabt.

3pl)igeuia bei ben Sauriern

Jl\on 'ätbjen l)atten ftd) bk beibeu ftreunbe, ©rejteö unb $0?

<-%Jlabe$, ber erfte nun wieber oon feiner ©djwermut genefen,

nad) £)elpl)i ju bem Drafel 2lpollo$ gewenbet, unb bort fragte

Drefteä ben ©ott, rvaü er weiter über tfyn befdjloffen fydtte.

Der ©prud) ber ^priejteriu lautete bal)in, ba$ ber Äonigöfofjn
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oon 9D?t)fene bte dnbfdjaft fetner dtot erreichen follte, wenn

er nad) ben ©renjen ber taurtfdicn Jpalbinfel, in bie Sftadjbar*

)d)aft ber ©fntfyen ftd) begeben l)&tte, wo 2lpollo$ ©djwcfter

?lrtemt£ ein Jpeiligtum beft£e. Dort folltc er bau 3Mlbm$ ber

©otttn, bau nad) ber ©age biefeö SÖarbarenttotfeS t>om Jpimmet

gefallen mar unb bafelbft »ereljrt würbe, bnrd) ?tjt ober anbere

Mittel rauben nnb, nad) beftaubenem Üßageftücf, baäfelbe nact)

2ltben öerpflaitäcn, benn bte ©6ttiu fefyne ftd) nad) milberem

.fMmmeteftridje nnb gried)ifd)en Anbetern, unb tb,r gefalle baö

Söarbarenlanb ntd)t mel)r. 2Bare btefeö glücflid) öollfüfyrt, fo

feilte ber lanbeeflüd)ttge Jüngling am %idc fetner ü?ot fteljen.

^plabeä »erlief feinen ^reunb and) auf btefer rauben $Öan=

berung nad) einem gefahrvollen %kk md)t. Denn bau SSotf

ber Saurier war ein wilber $D?eufd)enfl:amm, ber bie an feinem

Ufer ©ejrranbeten unb anbere ^rembe ber Jungfrau 2(rtemi$

ju opfern pflegte. Den gefangenen ^eiuben Rieben fte ben Äopf

ab, jteeften ir)n au einer ©tange über ben SKaud)fang tfyrer

Jpütten unb bestellten ifyn fo jum 5Bdd)ter tbreö $aufe$, ber

alleö üon ber $6l)e fyerab für jTe überfcfyauen follte.

Die Urfad)e, warum ba& Orafel ben Dreftee in biefeö wtlbe

l'anb unter ben graufamen 236lferftamm fanbte, war aber biefe.

2fl$ 2lgamemnon£ unb Ähjtdmnejtraä $od)ter auf Anraten beö

gried)ifd)en Severe föaid)a$, im 2(ugefTd)te ber ©riechen, am

©traube bon 3fultd geopfert werben follte unb ber $obe$ftretd)

gefallen war, ber eine Jpinbin anftatt ber Jungfrau getroffen

batte, ba ftal)l bte erbarmungättolle ©otttn 2lrtemi£ bau 9D?dgb?

lein an£ ben 93ltcfen ber ©riedjen weg unb trug fte burd) baä

?id)tmeer be$ J?immel$ auf tfyren 3(rmeu über Wteev unb Zanb

ju btefen Sauriern unb lief fte t>ter in iljrem eigenen Tempel

nteber. Dort fanb fte ber Äontg be$ 3>arbarenttoffe£, $boa£

mit 92amen, nnb bedeute fte jur ^Priefterin be$ 2(rtemtätcmpete,

wo fte im Dienfte ber ©ottin be$ fürd)terltd)en Söraudjeä pfle*

gen unb, wie bie alte ©itte be$ rofjen 2anbe$ l)etfd)te, jiebeu

Jrembltng, befTen gufl biet Ufer betrat, — unb mei|len£ waren

e£ ?anböleute von iljr, ©riechen, bie biefeö jammervolle £0$
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traf, — ber £anbe$g6ttin opfern muße. Snbejfen l)attc fte nur

ba£ 2obe3opfer einjumeifyen. fiebrigere Wiener ber ©ottin

mußten baöfelbe fobann in ba$ Heiligtum hinein jur graufen

©d)lad)tbanf fdjleppen.

3afyre fcfyon fyatte bie Jungfrau, ir>reö traurigen 2(mte6

warteub, übrigen^ f)od)gef)alten üom Könige unb um ifyrcr mit*

ben, griecfyifdjen ©itte unb ifyrer eigentümlichen SiebenSwitrbigs

feit willen tterefyrt »cm $olfe, fern üou ber Heimat unb gauj*

iict> unbefannt mit ben ©efcfyicfen tl>reö J?aufe$, »ertrauert,

afä e£ tt>r einftmalS in ber Sftacfjtrufye träumte, fi'c wofyne fern

öon biefem Q3arbarenftranb im f)eimatlid)en 2lrgo£ unb fcfjlafe

tton ben ©flaüinnen be$ GrlterufyaufeS umringt. £>a fing auf

einmal ber Briefen ber Grrbe 51t beben unb 51t gittern an, unb

ifyr war, al£ flofye fte auö bem ^alafte, ftdube brausen unb

mußte feljen unb fyoren, wie bau £>acf) be£ Jpaufeö 511 wanteu

begann unb ber gauje ©dulenbau, bi$ auf ben ©ritnb er*

fcfjitttert, 511 SBobcn raffelte. @in einziger Pfeiler — fo bnnfte

ifyr— ttom »dterlicfyen Jpaufe blieb übrig. Wlit einem 2D?ale be*

fam biefer Pfeiler S0?enfcb,engefralt; anö bem ©dnlenrnauf würbe

ein $aupt, üon blonbem Jpauptfyaar umwacfyfen, unb biefe$

ftng an, in öernefjmlidjen bauten 51t rebcn, bereu Snfjalt je*

bocf) ber Jungfrau entfallen war, alö ftc wieber erwachte. 3m
Sraum aber gefcfyab, eö uocf), baß jie, ifyrem ^rembeumorb be*

fel)lenben 2(mte getreu, ben SRenfctjen, ber ein Pfeiler ifjretf

^atcrfyanfeä gewefen war, aiü jum 2obe benimmt, mit bem

30 eil)waffer befprengte unb ta^u bitterlict) weinen mußte, biü

fte ber Sraum «erließ.

lim borgen, ber auf biefelbe dlad)t folgte, war Drejteö

mit feinem ^reunbe ^nlabeö am taurtfcfyeu llferftraube anö

i'anb gediegen unb beibe fcfyritten auf ben Tempel ber 2(rtemig

5», 33alb ftanben fte ttor bem Söarbarengebdube, ba$ efyer

einem Bwinger, benn einem ©otterfyaufc glicf), unb blicfteu

ftauneub an bem r/ol)en SWauerringe empor. Public!) bract)

Orefteä baä (Schweigen. „Dn treuer $reunb," fprad) er, „ber

aucfc biefeö 2Öegeö ©efaftr mit mir geteilt fyat, voaü fangen
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wir an? ^Bollen wir ben 3reppenfrau$, bei* jtd) um ben Scmpel

fcfyliugt, erflimmen? 2(ber wenn wir brobeu fmb, werben wir

nicfyt in bem unbefannten ©ebdube wie in einem 2ab»rintfye

umfjertappeu? Unb werben nid)t eherne @dt)(6ffer unö ben

3ugang §u ben ©emddbern öerfcf) ließen? Würben wir aber,

inbem wir Einlaß fliegen, tnbem wir offnen, an bem Sore öou

ben Wacfyen, bie oljne Sweifel bei bem Heiligtum aufgehellt

ft'nb, erfjafdjt, fo ft'nb wir be6 $obeö. Denn ba£ wiffen wir

ja, baß ©rtecfyenmorb ben 2tttar btefer unerbittlichen ©ottin

unauffyorltcf) befprt$t! Darum, wdre eä ntcfyt geratener, ju

bem ©cfyiffc ,mrücfmfef)ren, beffen ©egel un£ bterfyer gebracht

f)at?"

„Ort," erwtberte ''Pplabeä, „baä wdre wandtet) ba$ erjte*

mal, i>a$ wir mitetnanber bie $(ud)t ergriffen! Jpeitig foll

nn$ ber 2lu6fprucf) 2fpclleö fein! Dorf) wafyr ift'3, fort muffen

wir tton biefem Tempel! Qaü .ftlügfte ift, wir verbergen und

in ben bunflen ©rotten, bie baö 5D?eer befpült, ferne üon

unfrem $al)r$eug, bamit feiner, ber e$ erblicft, bem ßerrfdjer

biefeö SanbeS »on un£ melbeu fonue unb wir nicfjt üon

Waffengewalt, bie gegen itnä auögefenbet wirb, übermannt

werben. Wenn aber bann bie fftad)t anbricht, bann laß unä

frifd) an$ Werf fcfjreiten. Die Sage be£ Sempelä fennen wir

nun fct)on; irgenb eine £ift wirb un$ in$ innere beö Tempel*

räumet führen, unb fyaben wir bau ©otterbilb einmal auf ben

Firmen, fo ift mir »or bem Slücfwege nid)t mebr bange, tapfre

finden ffcf> mutig tu bie ©efafyr! Jpaben wir rubernb nicfyt

einen unermeßlichen Weg mrücfgelegt? 9hm wdre e* bodb

fd)mdf)ltd), wenn wir am %ieie nmfcbrten unb obne bie Q3eute,

bie ber ©Ott nnd bejeidjnet f)at, \)eimhbrten\"

„Wofylgefprocfyen," rief Drefteä, „eä gefcbefje, wie bu rdtjl!

Wir wollen unö »erbergen, bi$ ber Sag worüber ift, bie dlad)t

frone unfer Werf!"

Die ©onne ftanb fetjon bofyer am Jpimmcl, al£ auf bie

^riefterm ber 3(rtemi£, bie an ber ©cfywcKe tfyreä Sempel£ ftanb,

ein ^iuberbirte, ber mit fcfmellen Schritten 00m 3D?eergeftabe
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fyerbeigecift fam, $ufd)ritt. @r brachte tue SMbung, baß ein

paar Sünglinge, wofylgefdtlige ©cfylacfytopfer ber ©ottin 3(r*

temiß, am Ufer gelanbet feien, „bereite nur, erhabene ^)rie*

fiertn," fprad) er, „je efyer je lieber baö fyeiltge $Öafferbab

unb fcfyicfe bicb, $u bem 2ßerfe an!" — „2ßa£ für £anbä leute

fmb bie^rembltuge?" fragte Spljigetua traurig.— „©riechen",

erwiberte ber Jptrt; „weiter wiffen wir nicfytö, aU ba$ ber

eine oen ihnen ^»labcö f>et^t unb baß fte unfre (befangene

ft'nb." — „£aßt fyoren," fragte bie ^)rte|terin weiter, „wo

gefdjaf)^, unb wie finget tbr fte?" — „2Öir babeten eben",

erjagte ber Jjivt, „unfre Üiiuber im Speere unb warfen eiuä

um£ anbere in bau ^Gaffer, bau ftromenb bnrd) bie Reifen

fdllt, welche man bie ©omplegaben f)eißt. (5$ ftubet ft'cb bort

ein bofyler, burcf)brodh,ener, flete öom ^öaflTer befcfydumtcr $e($*

fturj, eine ©rotte für bie ©cfynetifeuftfdjer. J?ier gewahrte ein

.ßirte öon unfrer ©cfyar $wei 3üngling$gefralten; fte fameu

ifnn fo fdjou öor, baß er fte für ©otter hielt unb üor ibjteu

nieberfatten wollte. <$in anberer aber, ber neben ifym ftanb,

ein frecher ungläubiger SD?enfd), war uidjt fo toridjt; er laa^te,

alä er feinen Äameraben bie Änie beugen fai) unb fpraef):

,©iel)eft bu benn ntcfjt, baß e$ fdjiffbrüdjige ©eeleute ft'nb,

bie ft'cb, in jene ^elfenfluft gelagert haben, um ftd) ju öer*

bergen, weil fte »oll 3lngfr öon bem ©ebraucfye gebort fyaben,

ba^ wir bierjulanbe bie ^remben, bie an unfern ©tranb

geraten, 511 opfern pflegen?' T)iefe Siebe geftel ber SWefyqafyl,

unb wir fdjicfteu irati an, jagb auf bie Dpfer 51t machen.

£>a trat ber eine ber ^remblinge 5« ber $el$fluft fjerauö,

fdjüttelte fein Jpaupt unb warf e£ wilb umber, 2(rme unb

JMnbe fdjlotterten il)m; laut aufftofynenb, öom ®ab,njtnnc

gepaeft, rief er: ,<Pölabe6, ^Pölabeä! jtefjeft bu bort utcfyt bie

fcfywarje Sdgerin, ben 2)racf)en au$ bem Jpabeei, wie fte tntcb,

ju morben begehrt, wie fte mit ben wilben ©erlangen jungelnb

auf mieb, ^ufdfyrt? Unb bort bie anbre, bie ^eueratmenbe,

bie i)at ja meine eigene Butter im 3(rm unb brol)et fte auf

mieb, ju fcbleubern! $$eb, mir! ©ie erwürgt mid)! s2Öie foll
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td) ifyr entfliegen?' 23on allen biefen ©djrecfbflbern", fuhr

ber J£>trte fort, „war weit nnb Brett ntcfytö 31t feben, fonbern

er fytelt wofyl ba$ ©ebrull ber SKinber nnb bau Jpunbegebell

für ©timmen ber Grrtnnoeu. Un£ aber faßte atte ein ©etyretfen,

^umal ba ber grembling fein ©cfywert öon ber Seite 30g nnb

fid) wie rafenb anf bie !Kinberfd)ar warf nnb ihnen ba£ (*ifen

in bie S&dudje fließ, baß ftct> halb bie SD?eere$flut ret färbte.

(Inblid) ermannten wir nn£, bliefen mit nnfern SD?ufd)eln ba£

?anbtwlf jufammen nnb nahten uuä ben bewaffneten $remb?

lingen in einem gefdjlojfenen Raufen. £>er iHafenbe, ben

bie Sucfnngen beö ÜBatmjmnä allm&fylich »erlaffen hatten,

(turnte nun, am SQhtub »on Schaume triefenb, 51t 53oben. Üßir

alle wanbten un$ ihm 31t mit ©erfen nnb Sdjleubern, wäfyrenb

fein ©enojfe ibm ben Schaum abrt>tfd)te unb feinen eigenen

SÜ?antel ibm gewanbt um ben teib fd)fug. 33afb aber fpraug

ber £>arniebergeworfene mit oollem 3?emußtfein wieber auf

unb wehrte ftd) feinet £eben$. 3uleßt j'ebod) mußten fte ber

Uberjabl weichen, mir umfcbloffen fte in einem .ftreifc; bie

wieberbolten ©teinwitrfe machten, ba^ ihnen bie 2Öaffen anö

ben Jpanben fielen unb ibre Änie ermattet 311 JÖobcn faufen.

3?un bemächtigten mir unä ihrer unb geleiteten fie 31t Sboae,

bem 33eberrfd)er beß Sanbeö. £>iefer hatte fte fautn ju ©eflcbte

befommen, al£ er and) fd)on befahl, bie ©efangenen bir al£

2obe6opfer jujufcnben. ??lef)e nur, Jungfrau, baß bn recht

tuet folebe ^remblinge abjufdjladjten befommft, benn e£ fd)ci=

neu recht herrliche ©riechen 31t fein. Soteft bu foleber oiele,

fo büßt ©riedjenlanb beine 2obe$augft nad) ©ebübr unb bu

btft gerächt bafur, ba^ fte bieb in ber 55ud)t von 2fuft^ um*

bringen wellten!"

1>r Jpirte fd)wieg unb erwartete bie SBefefyle ber ^riefterin,

bie il)m au&i mirflicb auftrug, bie ?\remblinge 5U holen. 2(1$

ftd) 3phigenia allein fah, fprach fte 31t ftcf) felbcr: „C mein

.e»er3, fonft warejt bu bod) immer barmherjig gegen bie $remb?

linge, fchenftefl gerne beinen Stammgcnoffen eine Sr&ne, fo

oft bir grtednfd)e Gauner in bie JMnbe freien ! 9htn aber
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fett ber Srattm biefer dlad)t mir bfe bittre 2U)nung eingeflößt

fyat, baf? mein geliebter trüber Drefteä baä ?id)t ber ©onne

nid)t mefyr ft'efyt — nun fotlet t£>r alte, bie il)r nafyet, mtd)

graufam ftnben! ©inb bod) bie Unglücffidjen ben SÖeglücften

immer abfyolb! £> tl>r ©riechen, bie if)r mtd) wie ein ?amm
jum Dpferljerbe fd)lepptet, wo mein eigener Sater ber ©d)läd)*

ter war! $a, nie öergeffe td) biefe ©d)recfene>$eit! 3a wen

3eu£ mir mit frifdjen Üßtnben ben SD?6rber S0?enelao3 einmal

berbeifüfyren wollte unb bie trügerifcfye Helena —."

©te warb in tfyrem ©elbftgefprad) unterbrochen burd) ba£

Jperannafyen ber befangenen, bie in $effeln ju ifyr geführt wur*

ben. 2(1$ fte biefelben fommen fal), rief fte benen, bie fte brachten,

entgegen: „?afTet ben ^remben bie Jp&nbe frei; bie ^eilige

$Öetfye, bie fte empfangen follen, fprid)t jte öon allen Rauben

lo$! £>ann gefyet in ben Tempel itnb bestellet alleä, rt>a$

biefer $atl erforbert!" hierauf wanbte fte ftd) $u ben ($e*

fangenen unb rebete fte an: „(Sprechet, wer ift euer SBater,

eure SD?utter, wer eure ©djwefter, wenn tfyr eine fyabt, bie

je$t etneS fo fdjmucfen, ftattlidjen 53rttberpaare£ berauht, allein

in ber 2Öelt fiefyen foll? 2Öol)er fommt tfyr, bejammernewür*

bige ^remblinge? 3l)r hattet wol)l eine weite ^afyrt btö 51t

biefen Ufern. Dorf) bereitet eud) jtt einer weiteren; benn je£t

gebt eure ftaljvt hinunter inö ©djattenreid)!"

3fyr erwtberte Drefteä: „$ßer btt attd) immer feteft, $Öeib,

waö beflagft bu und? 3Öer bau Jpenferbeil fdjwingt, bem ftefyt

eä übel an, fein Dpfer $u troften, el)e er ben ©tretet) fu£>rt;

unb wem ber Sob oljne Hoffnung brofjt, bem will and) baä

jammern nid)t gejiemen! .feine ordnen, weber öon bir nod)

öon unä! Saß ba£ ©efdjicf ergeben!"

„3Beld)er öon eud) betben ift ^Pölabeg? baä (äffet mtd) $u*

erft wijfen!" fragte nun bie ^riefterin. „Diefer fyier!" fprad)

DrefteS, inbem er auf feinen ^reunb fyinbeutete. — „©etb ifyr

93ruber?" — ,,2)urd) Ziehe," antwortete £>refle$, „nidjt burd)

Geburt!" — „2Öie Ijeißejt benn aber bu?" — „3?enne mtd)

einen @(enben," erwtberte er, „am befien tfr'ä, id) ftexbe

11.13
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namenfoä; bann werb' id) bod) nid)t jum ©efpottc!" — Die

^priefterin »erbro$ fein $ro$, nnb fte brang in ifyu, ifym wenig*

flenS feine SSaterflabt jn nennen. 2(1$ ber 9?ame 2(rgo$ im

Dhv flang, juefte e$ ifyr burd) bie ©lieber nnb fte rief heftig:

„33ei ben ©Ottern, ftreunb, ftammfl bn wirflid) bortber?" —
r,3a," fprad) Orcfteä, „twn 'üEftnfene, wo mein ^»anö einft be*

glücft war/' — „©emt tu tton 2lrgo3 fommft, $a*embling,"

fubr 3pl)igeuia mit gefpannter Erwartung fort, „fo bring)!

bn wof)l and) 9?ad)rid)ten »on $roja mit? 3ft'$ wafyr, ba$ e£

fpurloä »ertilgt ijt? .tarn Helena jurütf?" — „3a, beibeä i|t

fo, wie bn fragft!" — „3Bie gebt'ä bem S3berfe(bl)errn?

Agamemnon, beud)t mid), bie$ er, ber ©ol)n be£ 2(treu£?" —
Drefte$ fchauberte bei biefer ^rage: ,,3d) weif nid)t", rief er

mit abgewanbtem Jpaupte. ,,©prid) mir tton biefem ©egen*

ftanbe nid)t, o Sföetb !" 3(ber Spbigema bat ibn mit fo weicher

flefyenber ©timme um 9?ad)rid)t, ba$ er nid)t 51t miberfteben

»ermodjte. „(ix tfl tot," fprad) er, „burd) bie ©emablin ftarb

er graufenbaften Sobe*!" (Irin ©djrei be£ @nfe6en£ entfufyr ber

"Priejterin ber 2(rtemi$. £)od) faßte fte ftd) nnb fragte weiter:

„©pridh, nur ba£ nod): lebt beö armen SWanneö %£eib?" —
„dlid)t mebr," war bie Antwort, „if)r eigener ©obn I)at ibr

ben 2ob gegeben; er übernahm bau iKacberamt für feinen er*

morbeten Sater: bod) gebet e£ ibm fd)limm bafür!" — „?ebt

nod) ein anbereö $iub 2(gamemnon$?" — „3">ct 56d)ter,

(Jleftra nnb @f)rt)fotbemie>." — „Unb waü tvei$ man »on ber

2Wtejten, bie geopfert warb?" — „£>a§ eine J£>inbin an

ifyrer ©tatt ftarb, fte felbfl aber fpurlotf »crfdjwunben tft.

Und) fte ift wob,l fd)on lange tot!" — „?ebt ber ©obn be£

©emorbeten nod)?" fragte bie Sungfrau dngftlid). „3a,"

fprad) Drefteä, „bodi im @lenb, vertrieben, überall nnb nir*

genb$!" — „O trügerifd)e träume, weichet!" feuftte 3pbi-

genia oor ftd) bin. Dann l)ieß fte bie Wiener ftd) entfernen,

unb alö fte mit ben ©riechen allein war, fprad) fte flüfternb

ju tlmen: „Sernelnnet etmaä, greunbe, baä $u eurem unb

meinem Sorteile bient, wenn wir einig ftnb. jd) will bid)
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retten, Süngling, wenn bu mir ein 33riefblatt in beine unb

meine Jpeimat SD?i)fene, an bie Peinigen gerichtet, nehmen

wtltft!" — ,,3d) mag mid) nietet retten ofync ben $reunb",

antwortete SDrefteä; ,,tdt> bin ein Unglucflidjer, »on bem er

nidjt gemieden ift. $ßie follte id) if)n in ber $obe$not »er*

(äffen?" — „(£bler, brüberlid) gefilmter $reuub!" rief bie

Jungfrau. „© wdre mein 33rnber wie bu! X)enn wiffet,

^remblinge, and) id) b^Pc einen 33ruber, nur ba$ er ferne

auö meinen 2(ngen ift. — 3(bcr betbc fann id) eud) nid)t ent*

laffen: baä bulbet ber Äonig nimmermehr, ©tirb benn bu

nnb laß beinen s)h)labe£ jiefyen; welcher »on eud) mir ba$

QMatt beforgt — mir gilt e$ gleid)!" — „2Öer wirb mid)

opfern?" fragte Drefta*. ,,3d) feibjl; auf 33efet)l ber ©ottin",

antwortete 3pl)igcma. — „$Öie, bu, bau fd)Wad)c 9Räbd)cu,

fd)Wingfl auf Scanner bein ©djwert?" — „3?eiu, id) bene^e

nur mit bem 3Beif)wafTer beine Sorten! X)ie 5em»elbiencr

finb'3, bie bau ©d)lad)tbeil fdjwingen! Dein »erbrannteö @e*

bein empfangt fobann ein ftelfenfdjitb." — „O baß mid)

meine ©djwefter bejfattetc!" feufjte Drejkä. — „Qaö tft frei*

lid) nid)t moglid)," fagte bie Jungfrau gerührt, „wenn beine

©djwejter im fernen 21rgoe> weilt. Dod), lieber ?anb$mann,

forge nidjt, id) will beinen ©d)eiterl)aufen lofdjen nnb mit

£)1 unb Jponig betr&ufeln unb beine ©ruft auäfdjmürten, al£

wäre id) beine leibliche ©djwcfter! Seist aber (aß mid) getjeu,

bie 3«fd)rift au bie deinen ju bereden!"

3Öie bie Jünglinge allein, nur in ber $eme »on Sienern

bervad)t waren, f)ie(t \'id) ^Pnlabeö nid)t langer: „9?ein," rief

er, „bei beinern 5obe leben fann id) nid)t! £)iefe ©djmad)

»erlange nid)t »on mir. 3d) muß bir in ben 5ob folgen, wie

id) bir aufä weite SSKeer gefolgt bin. ^boftS unb 2(rgo6 wur*

ben mid) ber ^eigfyeit $eifyen. Qiüe $8elt — benn bofe i\i bie

SOßelt — würbe fagen, um bie Heimat mir ju gewinnen, l)dtte

id) bid) »erraten, bid) getötet, bir nad) bem Vieid), nad) bem

Qrrbe getrachtet, jumal ba id) bein funftiger ©djwager bin

unb um beine ©djwefter Grleftra ol)ne SD?itgift gefreit fyabe.
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Üjsebenfaflä alfo will td), muß id) mit bir fterben!" £)refle$

wollte nidjtä üon biefem ßrntfdjluffe l)6ren, unb nod) ftritten

fte, al6 3pl)tgenia, ba$ bcfcf)rtebene 5Matt in ber Spant, jurüdf*

febrte. 2(l£ fte ben Empfänger ^nlabeö fjatte geloben laffen, baß

er ben Sörtcf gewiß ben Sangen abliefern »olle, unb bagegen

gefdjworen, tfjn $u retten, bcfann fiel) bie Jungfrau, unb auf

ben $all, baß baö ©djreiben burd) trgenbetnen Unglücfäfafl

öon ber ©ee öerfdjlungen würbe, wdljrenb ber Überbringer

mit bent £eben baüonfdme, wollte fte tfnn ben 3nl)alt überbteä

and) nod) münblid) mitteilen. „S0?elbe", fprad) fte, „bem

Orejteä, bem ©of)ne be£ Agamemnon: 3pf)igenia, bie tu 2lu*

lt£ öom £>pferl)erbe entrurft würbe, lebt unb bejtellet an bid),

roat folgt." — „3ßa$ l)6re id)/' fiel tf>r DrejteS tn$ SÖort,

„wo ijt fie? ©tel)t fte öon ben Soten auf?" — „«JMer jtel)t

fte," fagte bie ^)riefteriu, „bod) ftore mid) nidjt!" — „„lieber

trüber £>refte$! @l)e id) fterbe, f)ole mid) auä ber fernen

Barbarei nad) 2(rgo$; erlofe mid) öom £)pferl)erb, an bem

id) im £5ienfte ber ©ottin bie ^remblingc morben muß. Suft

bu e$ ntd)t, £>refte$, fo feien bu unb bein Jpanü öerfludjt!""

£)te beiben ^reunbe fonuten lange ttor ©taunen feine ©orte

ftnben, kiü juleöt ^»labeö baö QMatt anü ifyren Jpdnben nabm

unb gegen ben greunb geweubet, tl)m ben 33rtef überreid)enb,

aufrief: „3a, id) will ben (£ib auf ber ©teile galten, ben id)

geleitet. T>a nimm, Drejteö, id) fy&nbige bir baä Schreiben

ein, weldjeS bie ©djwejter 3pf)igenia bir überfd)icft." £)refte$

warf e$ auf ben Q3oben unb umfd)lang bie SßBiebergefunbene

mit ben 2lrmcn. ©ie wollte il)tn wehren, fte fonnte eä nid)t

glauben, biü (£r$dl)luugen anü ber innerften @efd)id)te beä

?(tribenl)aufe$ tl)n if)r al£ benjenigen beglaubigten, al$ ber er

twn ^»labeä bcjeicfynet warb. „£> ©eliebtejter!" rief bie 3ung=

frau je$t, „beim bau bift bu unb nid)t$ anbereö, bu ber Steine,

ber Steine, ber einjtge, ber ©ruber! 3luö bem geliebten 2lr*

go$ fommeub! 5Bie jugenblid) jart warejt bu, aU id) bid)

»erließ, im 3(rme be$ ^Pflegcrä rul)enb, forgloö unb glucfltd)!

3a, glucfltd), wie wir beibe in biefem ?(ugenblicf eä jtnb."—
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Dorf) Drefteä war fdjon jur SBeftnnung gefommen unb fein

2(ntli£ fyatte jTd) umwolft. ,,$reilid) ftnb wir je$t glücftid),"

fprad) er, „aber wie lange wirb e$ wdtyren? 2>ft nidjt ber

Sammer, ber Untergang tmS gewiß?" 2(ud) 3pl)igeuia be*

badjte' fict> üoll Unrufye: „2Ba£ erfinne id) nnn," fagte fte

bebenb, „wie erlofe id) bid) anö bem ?Hetd)e be6 Barbaren*

fürjten, wie fenbe id) bid) frei »om Sobe nad) 2(rgo$ jurücf,

ba$ bn nid)t mitfamt beinern greunbe am Dpferfyerbe bem

©tal)l erliegen mußt? "aber fdjnell, ef)e ber $err biefeö SKei*

d)e$, ungebulbig über ben »erjogerten $ob ber ©efangenen,

erfdjeint, erjdljle mir, Sßruber, unb öerfdjweige mir ntd)tö üon

ben entfetteten ©reigniffen in unfrem unglucFlicfyen Jpaufe."

DrefteS melbete tt>r mit gebrdngten ©orten alleä, wie eä

fid) bege6en, unb fd)loß bau ^ürdjterlicfye mit einer guten

Äunbe, mit ber Verlobung (£leftra£ unb feinet $reunbe£.

ÜBdfyreub ber @rjdl)lung b/atte ftct> bie Jungfrau, fo ganj fte

£>l)r war, bod) aud) mit ber Rettung if)re£ geliebten 33rubere>

im ©elfte befd)dftigt, unb $ule£t t)atte fid) ifjr ein gtucftid)er

©ebanfe bargeboten. ,,3d) bjabe", rief fte, „enblid) ben red)?

ten $Beg erbadjt. ©ein ©eelenletben, bau fid) bei eurer ©e*

fangenne^mung am ©tranbe nod) einmal regte, foll mir jum

Sorwanbe bti bem Äonig bieuen. £>u fommeft, fage id)

ibm, wie benn bteö bie 2Bal)rl)eit ift, al$ 2D?utterm6rber öon

2(rgo$. £>e£wegen feieft bu unrein unb nod) nid)t entfunbiget,

um alä angenefymeä Opfer ber ©ottin bargebrad)t ju werben.

@rft muffe ein 2Öaff"erbab im Speere bie SMutfpur abwafd)en,

weldje beiuem Selbe nod) tton bem eutfe$lid)en Sftorb auflebe.

Unb weil bu, im Sempel ber ©ottin bargeftellt, il)r 53ilb alö

öd)u^flel)euber berührt fjabeft, fo fei aud) biefeö verunreinigt

worben unb bebürfe einer Steinigung tn ber SKeereäflut. Sa
nun mir ber ^)riefterin allein öergonnt ift, bau fyeilige 95ilb*

ni$ jn berühren, fo trage id) felbft baöfelbe auf meinen 2(r*

menunbin eurer Begleitung — benn and) bid), ^p^labeö, nenne

id) als Seilfyaber ber 33lutfd)ulb, wie bu eö benn aud) in ber

$at wareft — an ben SD?eere3jtraub, bort wo euer ©djiff in ber
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Q3ud)t üerllecft »or 2lnfer liegt. Dteä alleä foll burd) Über*

rebung beä Äontgeö gefd)el)en; benn hintergehen ließe |7d) ber

s2ßad)fame nidjt. Da$ weitere ©elingen be$ ^pianeä, wenn

mir einmal am ©cfyiff augefommen ftub, ift eure ©aetye, tl)r

$reunbe!"

2)ieö alleö war $wifd)en ben ©efdjwijtern unb il)rem $reunb

im Sorfyofe be£ $empel$ »erljanbelt werben, ferne öon ben

Dienern unb $öad)en. 3egt würben bie befangenen ben 2luf*

feiern wieber übergeben, unb 3pl)igeuia führte fte in baä 3n*

nere beö $empel£. dlid)t lange barauf erfdjten SfyoaS, ber

Äonig be$ £anbe$, mit einem anfefynlicfyen ©efolge unb fragte

nad) ber 2empelw&d)terin, benn ber SSerjug gefiel ifyrn nid)t,

unb er fonnte uid)t begreifen, warum bk Seiber ber ftremb*

liuge nid)t fdjou lauge auf bem Jpodjaltare ber ©ottin brannten.

ÜÖie er nun eben oor bem Tempel angefommeu war, trat 3pl)i*

genia ju ben Pforten beßfelben l)erau$ unb trug bk 93ilbfaule

ber ©ottin auf ben 2lrmen. „ÜÖa* ift bau, 2(gamemnon£

2od)ter," rief ber Äonig erjtaunt, „warum trdgft bu btefeö

©otterbilb »on bem ^eiligen ©eftelle in beuten 2(rmen fort?"

— „@ö ift 2lbfd)eulid)e6 gefdjefyen, o ftürft!" erwiberte bie

"Priejterin mit bewegter Sföiene, ltbk Opfer, bk am ©tranbc

erjagt worben, (tnb nid)t rein; baö ©tanbbilb ber ©ottin, ale

|7e fid) ifmt udt)erten, e£ fd)u$flel)enb ju umfangen, breite fict>

freiwillig auf feinem ©ige unb fd)lo$ bie 3lttgenliber. ©iffe,

biefeä ^)aar l)at ©raufenl)afte$ öerübt." Unb nun erjdl)lte jte

bem Äonige, xvaö im wefentlidjeu sißal)rb,eit war, unb (teilte

bau Verlangen an il)n, bie grembliuge famt bem 5Mlbc ent*

fünbigeu ju burfen. Um ifm reetjt ftdjer nt machen, »erlangte

|Te, baß bie gremben wieber gefeffelt unb tt)re Jpdupter aU ^re»=

ler »or bem ©trafyl ber ©onne »erfüllt würben; auö) begehrte

fte ©Hatten jur ©icfyerfyeit, bk im ©efolge be$ Äomg$ er*

fd)ienen waren. dU&i ber ©tabt — and) bieä fyatte bie fsung*

frau \d)lau in intern ©inne auägebadjt — follte ber $ürfl einen

Quoten fenben, ber ben bürgern befehle, ftd) biö bie @ntfün*

b iguug worüber fei, innerhalb ber dauern ju galten, um üon
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ber alleö üerpeftenben ©futfcfjutb nidjt angeftecft ju «»erben.

Der Äonig fefbfl follte tu ifyrer 2£bn>efen^ett im Tempel bleiben

nnb für bie 2lu$rdud)erung be£ gefamteu ©ewolbeä beforgt

fein, bamit bie s))riefterin baäfelbe nad) tt^rer 9lucffct>r gereinigt

mieberftnbe. ©obalb bte Jremben auö betn $ore beö Sempelß

traten, follte ber Äonig fein 2fntli$ tnä ©emanb füllen, bamit

ber ©reuel ftd) il)tn nid)t mitteilen tonnte. „Unb wenn e6 bir,"

fd)lo$ bie ^Priefterin ifyren Antrag, „and) bttnfeu follte, alö

fdnmte id) fang am 2)?eere£ftranbe: werbe barum nid)t ungc*

bulbig, o Jperrfdjcr; bebenfc, welchen großen nnb beflecfenben

ftreöel eö jtt entfnnbigen gilt!"

Der Äontg willigte in alle« nnb »erfüllte ftd) baö Jpatipt,

aU balb baranf £>refte6 unb ^Pwlabeä auä bem Tempel geführt

würben, nnb e$ wdljrte nid)t lange, fo war üjpl)igenia mit ben

©efangcnen unb einigen Trabanten be£ Äonigeä auf bem
siüege jum SO?ecre£ufcr auö bem @efid)töfreife beä Rempele» tier*

fdjwttuben. $l)oa£ begab ftd) in ba£ innere beöfelben unb lte$

bort bie öou ber s])riefterin gebotene 9ldud)erung öornet)mcn,

bie bei ber ©ro$e be£ @ebdubc$ eine geraume 3ett erforberte.

iftad) mehreren ötunben fam ein Q3ote öont SD?ecre$ttfer

bafyergeeilt. „^reulofe 3öeiberfeelen!" flud)te er öor |Td) l)in,

afö er erf)i$t unb feudjenb öor ber Sempelpforte ftanb unb an

baö ttcrfdjloffene Sor podjte. „Jpolla, il)r Settte brinueu,"

fd)rie er, „öffnet bit üttegel; tut bem «ßerrn ju wiffeu, ba$ id)

alß Überbringer fd)limmer 9?euigfeit öor bem Sore fle^e!"

Die Türflügel öffneten ftd), unb 2t)oa$ felbft trat attö bem

Tempel. „2ßer ijt'ä," fprad) er, „ber mit feinem \Jdrm ben

^rieben btefe^ ^eiligen J?aufe£ ju ftoren ftd) herausnimmt?"

—

„Vernimm, o Äonig, weld)e 33otfd)aft id) bir bringe", f)ub

ber Diener an. „Qie ^riefterin beS Sempelö, biefeö ©rtedjeu*

weib, ift mitfamt ben gremben unb bem ©tanbbilb unferer

erbabeneu ©d)u$g6ttin au$ bem ßanbe entronnen! baä gauje

(£ntfüubigung$fe|1: war eine 2üge!" — „
s2Ba6 fagft bu?" rief

ber Äontg, ber Unmöglichem jtt boren glaubte. „2Öeld)er bofe

©etft I)at biefeö $Qeib ergriffen? SCBer ifl e$, mit bem \U
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fliegt?" — „3br SÖruber .Drejteö", ermiberte ber 33ote; „ber*

fetbe, ben fte l)ier bem £>pfertobe geweifjt m i)aben fd)ien.

J£6r' tie gan$e @efd)id)te unb bann ftntte auf bittet, wie

wir btc glüdjtigen öerfolgen unb beifal)en, beim it>re ftafyrt ift

lang unb beiu ©peer tarnt fte fd)on nod) erreichen! 2(1$ wir

ant ©ejtabe tet Djeanö gelangt waren, wo baö ©d)iff beß

£)rejteä »or Tlnkv lag, wittfte 3pl)igenia unö, tie wir bie

grembtingc in ^effeln bal)erfitf)rten, fyaltmmadjen, bamtt

wir bem belügen s£ranbopfer unb ber befdtjtoffeueu Jeter fem
blieben, ©ie felbft itatjm ben Jremben bie Jeffeltt a^/ t)tcp

ffc öoraugefyen unb trug fte, irrten folgenb. 3">ar fdjieit unß

tiefet fd)on etwaö oerb&djtig, inbeffeu glaubten beine Diener,

o Jperr, et ftd) bod) gefallen (äffen m muffen, hierauf, bamtt

es fd)ien, al6 würbe mit ber ©übmmgöbanblung mtrfltcf) ber

2(nfang gemacht, fang bie ^Priejterin 3<mberformeln ab unb

fprad) in fremben äöeifen allerlei ©ebete. Üßir aber bitten

unß gelagert unb barrten. (*nbtid) fant un$ ber ©ebanfe, tat

entfeffelte tyaar tonnte bie wefjrlofe $rau getötet l)abeu unb

entfprungen fein. 2öir machten nnt baljer auf unb eilten

ber Jelfcnbudjt m, bie unö ben 2lnblicf ber ^)rte|terin unb ber

Jremblinge entzogen b^tte. 2(16 wir bidjt an ben Reifen |traub

gelaugt waren, faben wir ein ©ried)enfd)iff auf bem ^Baffer*

fpiegel fdjwebenb unb an futtfjig Ruberer auf feinen kaufen;

am Hinterteile tet ©d)iffe$, nod) auf bem Ufer, jtanben tie

beiben fremben, ber Jeffelu entlebigt; tie einen lichteten bie

Unter unb fyangten fte ein, anbere fälligen Sugbrucfen, wanben

an ben Sauen, ließen Leitern für tie Jremblinge nieber. Da
begannen wir un$ beim freilief) ntdjt langer; wir Ratten tat

ganje Srttggewebe öor mit unb ergriffen tat %Qeib, tat aud)

nod) am ©tranbe »erweilte. £>refteö aber, fein ©efd)led)t unb

23orl)aben laut öcrfüubenb, wehrte ftd) mit ^»labeö für feine

©djwefter, bie wir fd)leifeub jwingeu wollten, unö m folgen.

Da weber wir nod) bie gremblinge ©djwerter Ratten, fo fe£te

et einen fyartnaefigen $auftfampf. Snbeffen jwangen nnt tie

©riedjeujünglinge mm SRücfmge, ta and) tie ©djugen twm
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Hinterteile bee *5d)iffeö unö mit Pfeilen anä ber $erne fdjarf

$ufe$ten. 3u gleicher 3ett warf eine mddjtige SJtteereärooge

ba^ ©ct)iflr anä Sanb, unb e£ fehlte wenig, fo todre eö ge*

fdjeitert. 25a nal)m Orefteö 3pl)tgenien anf ben 2(rm, bie felbft

bau 33ifb in ben Jpdnben trug, fpraug tnd ^Gaffer unb fcfynell

bie Seiter be$ ©d)iffeö fyinan. Dort legte er bie ©cfyroefter

mitfamt bem J?immel$bilbe ber 2lrtemiö auf beut SSerbecfe nieber.

3fym nad) war ^Pnlabeä gefprungen, unb aB alle glütiflid) im

©rf)iffe |Td) befanben, brad) baö ©d)iff£öolf in bumpfen 3ubel

au$ unb ruberte frifd) burd) bie faljige $lut. ©o lange ba$

&d)itf burd) bie Jpafenbucrjt fufyr, glitt e6 in fauftem Saufe

ba\)in; al$ eö aber in bie offene @ee gelangt war, faufte ein

slßint)fco^ auf baäfelbe herein unb trieb e£, tro£ aller 2lu*

firengungen ber Ruberer, an baö ©ejtabe jurucf. Da fpraug

2{gamemuou3 2od)terflel)enb empor unb rief laut: „5od)ter 2e*

to£, jungfräuliche 2(rtemi£, bu fetbft üerlaugteft ja burd) ba£

SDrafel beutet SöruberS 2lpollo nad) ©riedjenlanb, rette mid)

mit bir bortfyin, mid), beute ^Priefteriu, unb »ergib mir ben

fugten betrug, ben id) mir gegen ben 33el)errfd)er biefeö ?anbeä

erlaubt b,abe, bem id) gejmuugeu fo lange bteuen mußte. Du
felbft ja ba\~t and) einen Vorüber unb liebft il)n, bn Jpimmlifdje!

brum fiel) and) unfere ©efdjnnfterliebe gndbig anl" 3" btefem

®ebete ber Jungfrau jhmmten, bie entblößten 2(rme umöÜUtber

gefd)luugen, bie ©d)iffer alle btn fleljenbcn ©efaug, *pdan ge*

nannt, an, roie il)uen befohlen warb. Deuuod) trieb ba$ &d)ift

immer mel)r an ben ©tranb, unb id) bin gerabenroegeö l)ierfyer*

geeilt, um bir ju melben, roa$ ftd) am Ufer bort begeben. £)a*

rum fenbe bn nur auf ber ©teile ^angflricfe unb ^effeln anä

©ejtabe; benn wenn bau braufenbe Stteer nid)t halb rubig

mirb, fo xft ben gremblingen jeber -JÖeg jur $lud)t üerfperrt.

Der SD?eere6gott s))ofeibon beuft mit 3orn an bie 3crftoruug

feiner Sieblingeiftabt Sroja juruef ; er ijt ein $einb aller ©rie*

d)en unb beö 2(tribengefd)led)t$ inäbefonbere. ©o wirb er

benn, wenn mid) nid)t atteö trügt, bie Äinber 2(gamemnou$

fyeute in beine ©eroalt geben!"
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Wlit Ungebulb b,attt ber Äonig Sfyoaö ba$ (£nbe beä langen

33ertd)te$ abgemartet unb lieg nun auf ber ©teile an alle

SÖewofyuer feinet raupen ,ftüftenlanbe£ ben 33efet>( ergeben,

btc Stoffe aufjujdumen, bem SD?eere6ftraube jujufprengen, baö

@riecf)enfd)ifif, wenn eö burd) t>ie ©eilen an£ £anb gefd)leubert

wdre, ju faffen unb unter bem 33eiftanbe ber ©ottin 2lrtemiö

bte fluchtigen Serbredjer etn^ufaugen. Daä $abr$eug feilte

mit allen SKubereru oerfenft werben, bit beiben ^remblinge

aber mit ber treulofen ^Pricfterin wollte er com fcfyrofifjten Reifen

tnä SD?eer l)inab|tür$en ober bei lebenbigem Ztib mit bem ^)fat)le

fpiegen laffen.

Unb fd)on jagte er an ber ©pige feineß reifigeu 3*olfe$ bem

SOZeereöufer ju, ai$ plo$lid) eine bünmlifcfye @rfd)einung ben

3ug fyemmte unb ben Äonig wiber Tillen ftttlejitflefjen jwang.

s]3allaö 2ltbene, bie erhabene ©ottiu, war e$, beren !Hiefen=

gejtalt, üon einer lichten ©olfe umgeben, über ber (£rbe \d)Wtf

benb, bem Jpeereöjuge ben äßeg »ertrat unb beren ©otterjtimme

rt>ie Donner über bie «Odupter ber Saurier binrollte: „ÜÖobin,

wol)in jagejt tu, Äonig Sfyoaö, erf)i$t unb atcmloö mit beinern

SBolfe? ©djenfe ben $ßortcn einer ©ottin ©ebor! ?af bie

Raufen beineü Jpeereö ruben, lag meine ©cfyüfclinge frei ab*

jiebeu! ©aä 3krl)dngni£ felbft bat, burd) ben 2lu6fpructj 2lpolloe>

ben Orefleß l)ierf)ergerufen, ba$ er, »ou ben ^urien befreit,

feine ©djwefter inä SBaterlaub jurücfgeleite unb bau beilige

93ilbni$ ber 3(rtemiö in meine geliebte ©tabt 2(tl)en bringe,

wofyin fte felbjt begehret bat! Die Flüchtlinge tragt beöwegeu
s
))ofeibon, ber 9tteere$gott, mir julieb auf unbewegter 9!)?eere$*

flddje in ibrem 9Uibcrfd)ifife babin, unb Orefteö wirb in 3ltbcn

ber taurifd)eu 3lrtemiö "Ritt in einem beiligen Jpaiu unb neuen,

berrltcfyen Tempel auf(teilen, unb Spbigenia wirb and) bort

tt>re sprieflertn fein, bort jterben, bort ibre fürftlicbe ©ruft

ftnben. Du, o Sfyoaö, unb bu SBolf ber Saurier, gönnt ifynen

allen ibr ©efdjicf unb jürnet nidjt!"

Der Äonig Sfjoaä war ein frommer SBerebrer ber ©otter.

Qrr warf jTd) öor ber (drrfcfyeiuuug uieber unb fprad) anbetenb:
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„O ^allaö 2ltl)cne! 5Ö3er ©otterwort »erntmmt nnb fein £>l)r

nidjt ü)m juneiget, ber benft »erfetyrt. Äampf mit allmächtigen

Öottern bringt feine (Jfyre. 2D?6gen t>äne ©d)ü$linge mit bem

Q3tlbni$ ber ©ottin jiefycn, wofytn fte wollen, mögen fte ba$

Q3tfb glucflid) in beinern Üteicfye aufhellen. 3d) fenfe meine

V'anje oor ben ©Ottern. ?a$t unö umwenben nnb in bie SSftauern

nnferer ©tabt jurücffefjreu."

(i$ gefcfyaf), wie 2(tl)ene oerfunbet hatte. Sie taurifd)c

!2(rtemi$ erhielt tt>ren Tempel nnb behielt tr>re s))riejterin 3pbi*

genia in 2(tf)en. Drefteö fe£te ftd) ju SD?wfene al£ beglucftcr

Äonig auf ben Sfyron feiner SSater nnb gewann mit ber ein*

jigen, lieblichen 5od)ter beä 9D?enelaoö nnb ber Jpelena, ^er*

mione, bie »ergebend an 9?eoptolemo$, ben ©ol)n be£ '#d)ill,

»erlobt worben war nnb bie ifym ber 33rautigam mit SSerlufl

feineä eigenen £ebenö laffen mu$te, and) ba£ Äonigreid) ©parta,

unb juöor nod) tyatte er 2(rgoö erobert, ©o befaß er ein mad)*

tigeret 9^etcf) r al$ je fein SSater befeffen. ©eine ©djwefter

(£leftra fe$te if)r ©emaljl 9)»labe6 auf ben 5l)rou öou ^Pfyofie».

@f)rttfotf)emi$ ftarb unöermafylt; Orcfteä felbft erreichte ein

'Jflter tton neunzig 3af)reu. 2)a regte ftd) ber alte, erlofdjenbe

tfUid) ber Sautaliben nod) einmal: eine ©d)lange ftad) it)n in

bie $erfe, ba$ er flarb.
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Selemad) unb bie freier

£^\ie Jpeimfebr ber ©necken öon Sroja war öoUbracfyt, unb

<^Jfo öiele ber gelben ben ©cf)lad)teu w&brenb beä Äriegee;

ober bem ©türm auf ber heimfahrt entronnen waren, befanben

jid) jegt ju Jpaufe, glücflid) ober unglucflicf). 9hir Dbi)ffeuei,

ber ©otm be6 £aerte$, Stfyafaä ^üt'lt, war nod) auf ber 3rr*

fahrt unb öon einem feltfamen ©d)tcffale betroffen. 9?acb

mancherlei abenteuern fa# er in ber ^erne auf einer raupen,

mit Üß&lbern bebeeften, etnfamen jnfel, mit bauten £>g»gia,

wo ilm eine f)ot>e dlvmpfyc, bie ©otttn .R'alppfo, bie Socfytcr

bee> 2ttla£, in ifyrer ©rotte gefangen fyielt, weil fie ü)n jum

©emabl begehrte. <iv aber blieb ber jurücfgetaffenen ©attin,

ber ebfen ^enelope, treu; unb enblict) jammerte fein aud) bie

©otter im Dlomp; nur <Pofeibon, ber ©Ott be£ SStteeree, ber

alte $einb ber ©riechen, jürnte and) biefem J5elbeu unöer*

fobnlicf), unb wenn er ifyn nicfyt ju »ertilgen wagte, fo legte er

feiner ßetmfabrt boefy allenthalben Jpinberniffe in ben 28eg

unb trieb tfyn in ber 5rre untrer. Unb fo war er e$ aueb,

ber tfyn an jene unwirtliche 3nfel geworfen fyatte.

dlun aber würbe bod) im ?Hate ber £immltfd)en befcfyloffen,

ba$ £)bnffeu$ anö ben Rauben ber Snfelfitrjtin Äalwpfo befreit

werben follte. 2luf bie ^ürbitte 2ltbene$ würbe .£>erme$, ber

©otterbote, nad) bem og^gifetjen (£ilanbe gefdjicft, um ber

fcf)6nen 9?t)tnpf)e ben unwiberruflidjen 9tatfcf)lu$ be£ 3eu$ ju

»erfunbigen, ba$ bem Xmlber bie Sßieberfebr in feine Heimat

benimmt fei. Ätfyene felbjt banb fict) bie ambroftfcfjen, gol*

benen ©oblen unter bie ^u^e, womit (Te über 2ßaffer unb

£anb bat)infd)webt, nahm ibre mächtige £an$e mit ber gebie*

genen, fcfyarfen ©pi$e »on @rj, mit welcher ft'e fo manche J?el*

ben in ber ©cblacfyt bezwungen fyatte, $ur «ßanb, fdjmang ftdh

jturmenb üon bem feljTgen ©ipfel be$ Dlnmpoö fyerab, unb

balb jtanb fte auf ber 3nfel Stbafa, bie an ber Üöeftfüjte

©riecfjenlanbä liegt, am tyatafte be$ fernen ©boffeuä, »or ber

Schwelle be$ £ofe$, ba wo ber 2Öeg $um f)of)en $ore be$
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Äonig$haufeei führte. Sljre @6ttergeftalt mar »ermanbelt, tmfc

bie ?an$e in ber Spant glich ft'e bem tapfern SSttenteä, bem

Äontge ber Sapfyter.

3m .ßaufe be6 Dbnffeuö fafy e$ traurig au$. £)ie fcfyone ^Pene*

lope, bte Tochter be£ 3fario$, blieb mit ihrem jungen ©ohne

Selemach nicht fange SD?etfter in bem »erlaffenen <))alajte. 2(l£

Dbnffeuä, nachbem Idngjt bie ü?ad)ricf)t üon 2roja$ $all unb

tton ber ?HucffeI>r ber anbern Jpelben gefommen mar, allein

nicht heimfehrte, verbreitete jtrf) allmdhtich mit immer größerer

Sicherheit bie ©age t>on feinem Sobe, unb e$ fanben fich anü

ber 3nfe( 3tfyafa fdbft, auf melier noch anbere mächtige unb

reiche £eute außer bem durften Dbnffeuö wohnten, nicht meuiger

al£ jmolf, unb »cm ber benachbarten 3nfel ©ame ttierunb?

jmanjig, t>on Safyutb jroattjig, ja öon 1)ulichion $meiunbfünftig

freier mit einem Jperolb, einem ©dnger, jmeeu geübten lochen

unb großem ©flaöengefolge bei ^enelope ein, bie unter bem

SBormanb, um tie Jpanb ber jungen 5Gitme ju merben, alle

im ^»aufe unb öom @nte beö abmefenben durften jehrten unb

ben frecheften Übermut trieben; unb biefeö Unmefen hatte nun

fchon über brei Sahire gemdhrt.

2Ü3 2lthene in ber ©eftalt beö SD?ente$ aufam, fanb fie

bie üppigen fiveiev eben an ber Pforte beä Jpaufeä beim

33rettfpiel; fie faßen auf ben Jpduten öon iKinbern, tie fte felbjt

bem £>bnffeu3 auö ben ©tdllen genommen unb gefcfjlachtet

hatten. £erolbe unb aufmartenbe Wiener eilten l)in unb her;

bie einen mifchten in gemaltigen Ärügen ben ©ein unter ba£

5Baffer, anbere fduberten bie umb, ergesellten $ifcfje mit

©chmdmmen unb jerlegten ba$ reichlich aufgetragene ^leifch.

Der ©ol)n beö 4?aufe£, Selemach felbft, faß mit einem J?er*

jen »oll 93etrübni£ unter ben freiem unb gebadete an fei*

nen herrlichen $atcr, ob er nicht enblich fdme, bie ©dharen

ber frechen ju jerftreuen unb ftch mieber in ben $5eft$ feiner

ßabe ju fegen. 2Öie er bie ©ottin in ber ©ejtalt be$ fremben

.ftonigä erblitfte, eilte er ihr an ber Pforte entgegen, faßte bie

fechte be$ »ermeintlichen ©ajtfreunbeä unb bie$ ihn mtll*
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fommett. 3tt$ jte betbe in ben gewölbten ©aal beä spatafteä

eingetreten waren nnb 2ltbene tt)re Sattle in ben ©peerfaften,

ber ftct> an ber Jpauptfdule befanb, 511 ben Sattgen be6 SDbpffeug

gelernt hatte, führte Selemacf) feinen @aft 51t ^tfrfje an einen

Sfyronfeffel mit fdjott gewirftem ^Polfter, f)ie$ il)tt ft£eu nnb

fcfjob ihm einen ©cremet nnter bie $ü$e; er felbjt ftellte feinen

©effel neben ben feinen; eine Wienerin brachte in golbener

.ftanne '©afchwaffer für bie Jpdnbe be$ ^remblingö; bie ehr*

bare ©djaffnerin trug Sorot nnb pfeifet) gerbet, ein Siener

^erlegte tk ©Reifen, unb um bie golbenen gefüllten 33ecfyer

wanbeltc, 5Öein einfehenfenb, ber Jperolb. 33alb barauf traten

and), einer um ben anbern, bie freier ein, unb festen ftdt> alle

auf ftattlidje Sefynfeffel; bie Jperolbe befprengten ifynen bie

J?dnbe, bie Sttägbe reichten ihnen Sorot in Äorben, bie Diener

füllten ihnen ben Sßedjer biü jutn Staub, unb fte machten fiel),

alä fdmen fte nicht eben 00m ©chmaufe, über ba$ letfere SD?abl

her. Dann gelüftete fte nach SKeigetttanj unb ©efang, ber J?e?

rolb reichte bem ©dnger ^pfyemio^ bte jierliche Jparfe, unb biefer,

öon ben trofcigen freiem gezwungen, fchlug bie ©aitett an unb

begann ben berjerfreuenben ©efang.

5Gal)renb nun biefe bem Siebe fyorchten, neigte ^elemadh

Uin Jpattpt nahe an bau feines ©ajteö nnb flüfterte ber »er*

wanbelten @6ttin in£ Dl)r: „2Öirft bu mir, lieber ©aftfreuttb,

waü id) bir fage, nicht öerargen? ©iel)ft bu, roie biefe SO?eufd)en

fjier frentbeö @ut ohne Qrrfaß öerpraffen? ba$ (But meinet

Sßaterö, befTen ©ebein oielleid)t am 2D?eere3ftranb im SKegen

mobert ober auf ten ^Bellen ttml)ergetrieben wirb? @r fommt

wohl uid)t wieber b^m, jte $u (trafen! — 3lber bu fage mir,

ebler $rembling, wer bijt bu, wo fyaufeft bu, wo heint Gritern?

iöift bu üietleid)t fdjon 00m $ater l)er unfer ©aftfrettnb?" —
,,3ct) bin," erwiberte 2(tf)ene, „SWenteö, ber ©ohn be6 2lnd)ia*

loö, unb bel)errfche bie Sufel $apbo$; id) fam ju ©chiffc

hierher, um in Semefa @r$ gegen Sifen einjutaufchen. ^rage

beinen ©rogttater ?aerte$ ben @rei$, ber, xvk man fagt, ferne

üon ber ©tabt, in Äuntmer auf bem ?anbe ftd) abbdrmt: er
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wirb bir fagen, ba$ unfere Jpdufer fett ber 2(ltüdter Seiten tu

(Baftfreunbfdjaft miteiuanber (eben. 3d) fam, »eil tdj glaubte,

bein Sater fei wieber bafyeim. Dem ift nun freilief) nid)t fo;

aber bod) lebt er gewiß nod); er ijt wof)l irgenbwo an eine

»übe Snfcl tterfdjlagen nnb wirb mit 3waug bort feftgefyalten.

Sa, mir fagt e£ mein weiäfagenber ©inn, er »eilt nid)t lange

mel)r, er mad)t fiel) balb loö unb fefyret f)eim! Du bift bod)

beutet Saterö leiblicher ©ofytt, lieber Selemad)! 5Öie bu ifym

am Raupte, jumal an ben frennbtidjeu 3(ugen gfeidjeft! Denn

wijfe, id) l>abe beiuen Sater gelaunt, el)e er gen $roja fufyr.

©eitbem faf) id) if)n nict)t mcfyr. Dod) fage mir, voaü ift benu

ba£ für ein @ewul)l in beinern Jpaufe? ^eierjt bu benn ein

©ajtmabt ober ein <£od)$eitfefl?"

Selemad) antwortete mit einem ©eitler: ,,2fd) lieber ©ajt*

freunb, cb,emaf$ mochte wof)l unfer J?au$ angefeben unb be*

gittert Reißen, je$t ijt e$ auberS; alle biefe 5D?dnner au$ ber

?flad)barfd)aft, bie bu f)ier ftefjeft, umwerben meine Butter

unb üerjefyren unfer ©ttt. ©ie felbft faun eine »erabfdjeute

©ieberbermdbtung nid)t abfci)fagen unb nicfyt ttollsiefyen. 2>n*

beffen üerwüften biefe ©d)lemmer mein JpauS, nnb in fttr$ein

werben fic mid) felbjt umbringen!" SCftit jomigem ©d)merj

antwortete bic ©ottin: „5öef)e, wie fel)r bebarfjt bu beö Saterä,

3itngling ! 5Öobl empfehle id) bir, 51t bebenfen, wie bu biefen

Idftigen ©d)warm auü bem ^alafte fortbrdngeft! Saß mid)

bir einen 9tat geben, borgen ergebe biet) unter ifynen unb

fyeiße fte, einen jegtidjeu in baö ©einige, {id) serjtretten; beiuer

Butter aber fage: tocuu ifyr eigene^ J?er$ uad) einer 33er*

mdfyluug begehrt, fo foll fte in ben ^3ala(t il)re6 toniglidjen

Saterö l)eimfel)ren; bort mag bie J?od)$eit angeorbnet, mag

bk 33rautgabe bereitet werben. Du felbft aber rufte bau befte

©d)i|f, ba$ bu l)ajt, mit jwanjig Ruberem au$ unb begib

biet) auf ben 2öeg, ben lange abwefenben Sater 51t fud)en.

3uer(t geb,e nad) ^PptoS im ?anbe (51i3, frage bort ben ef)r*

würbigen ©reiö 9?eftor; erfdljrft bu ba nid)t£, fo wenbe bid)

nad) ©parta jum gelben SCRenetaoö, benn biefer ift ber lefcte

11.14
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öon ben ©riedjen, bcr f)eimgcfet)rt tji Jporft bu ötettetdjt bort,

baß beiu Sater lebe, baß er wteberfefyrc: nun bann ertrag e£

nod) ein 3al)r. Sernimmft bu aber, baß er geftorben fet: al&

bann fefyre fyeim, opfre Sotenopfer unb erriet) t' tfym ein £>enfV

mal. ^tubejt tu bie freier nod) immer in beinern Jpaufe, fo

ft'nne barauf, wie bu ft'e burd) 2ift ober offeutlid) toteft. 53ift

tu bod) nidjt mcfyr unmüubig unb bem Änabenalter tdngft

entwacfyfcn! Jporeft bu nid)t, welchen SKufym ber 3ungtiug

Dreftc£ unter ben SD?enfd)eu geerntet f)at, baß er feineö Sater?

Vorbei*, IgifH), erfdjlagen? Du bift fo groß unb flatttid);

Ijalte biet) wol)l! SO?ad)', ta^ and) bid) einft fpdtere ©efd)Icd)tcr

(oben!" Selemad) banfte bem ©aftfreunbe für feinen guten

9\at unb feine ödtcrlidje ©eftnnung, unb ta biefer ft'd) jum

#ufbrud) aufd)icfte, wollte er ifmt ein ©aftgefdjenf mit auf

tm 5Öeg geben; ber oerftetlte S!)?enteö öerfprad) aber wieber*

jnfommeu unb auf bem SKucfweg e£ abjufyoten.

•Dann enteilte tit ©ottin unb öerfctjwaub; benn wie ein

Söget burct)flog fte ben Äamin. Selemad) jtauntc über bem

Serfdjwiuben be£ ^remben tief in ber ©ecle; er afjnte, taft

e$ ein ©Ott gewefen, unb faun in ftcf) gefefyrt feinem ?Rate

nad).

3m ©aate bauerte inbeffeu ©aitenfpiel unb ©efang fort:

ber ©duger metbete bie traurige «heimfahrt ber ©riedjen »ou

Sroja, unb alte freier t)ord)ten. Proben im ©oller faß in*

$wifd)en hie einfame ^Pcuetope, unb ber fiail beä 2icbe$ braug

ju il)r empor. Sa flieg aud) ft'e mit jwo Dienerinnen bie

©tufen ifyrcr fjofyen 5Kot)nuug fyerab unb trat 51t ben freiem

in ben ©aal ein, bod) in einen bid)tcn ©djleier gebullt; eine

ber ?D?dgbc ftanb tbr jnr ©eite, unb weinenb begann ft'e, 31t

<pt)cmio£ bem ©dnger gewenbet: „Du weißt ja fonft viele

fyerjerquicfcnbe lieber, guter ©duger! Erfreue fte bamit; aber

biefeu 3ammergcfang, bcr mir bejtdnbig ba$ «Oerj im Söufeu

qudlt, ben laß ruben! ©ebenfe id) bod) aud) ohne baä be*

ftdnbtg be$ SO?annc^, beflfeu SKufym burd) ganj ©riedjcnlanb

reid)t uub ber nod) immer nid)t heimgefebrt ifl!" — 3(ber
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Selcmad) rebete freunbftd) 51t ber Butter: „Sablc bod) ben

lieblichen ©änger nid)t, baß er un$ mit bem erfreut, wa$ il)m

gerabe ba6 Jperj entjünbet. D?id)t ben ©Angern, 3eu£ muffen

wir fdjulb geben, ber tlnten bie Sieber eingibt unb fte be*

geifert, wie er will! Sa$ ifnt beäwegen immerhin ba$ Sieb

ber Danaer beftngen! £>b»ffeu$ ijt e6 ja nid)t allein, ber ben

Sag ber $Bieberfel)r »erlor; wie fciel anbere ©riechen ftnb unter*

gegangen! Du felbft, liebe Butter, fefjr' inö ^rauengemad)

jurürf, beforge bort beine ©efefjafte, bk ©piubel unb ben

58ebeftuf)l unb leite ba$ Sagwerf beiner grauen! Da$ ©ort

gebührt ben Scannern unb öor allem mir, ber id) bk Jperr*

fdjaft im Spanne 51t fuhren fyabc."

^enelope »erwunberte ffd) über bie tierjt&nbige unb bestimmte

SKebc beS Änabcn, ben fte früljer nie fo batte fprecfjen l)6ren

unb ber auf einmal jum 3üugliug gereift fd)ien; fte fefyrte

nad) bem ©oller juruef unb beweinte bort it)ren ($emabl iu

ber (Jinfamfeit. Den freiem aber, bk 51t toben unb beim

33ed)er SDfcttwtU ju treiben anfingen, trat Selemad) and) ent-

gegen, unb rief in bk Sßerfammlung f)ineiu: „freuet eitel)

immerhin beim 2D?al)le, il)r freier! aber lärmet mir nid)t fo!

benn baö ijt eine Suft, bem ©anger in ©tille jujufyordjen!

borgen wollen wir iKatööerfammlung galten; ba will id)

eitel) franf uub frei ben 25orfd)lag machen, nad) Jpaufe $u

geben; benn e$ tfi Seit, ba$ ifjr eud) an eurer eigenen Jpabc

wärmet unb uid)t be$ fremben ÜÄanneä Erbgut öollenbö auf?

jefyret!"

Die freier biffen fi<i) auf bie Sippen, al£ fte fold)e Sieben

Porten, unb rennten über bie entfd)foffenen ©orte beS 2>ung*

lingS nid)t genug jtaunen. 3lber üou feinem 3Sorfd)lage, junt

SSater ^Penelopeö, SfarioS, 511 wanbern, wollten fte nid)t$ fyoreu

unb janften jtd) tro^ig mit if)m fyernm. (tniblid) brachen fte

auf, unb and) Selemad) ging jur 9Utl)e.

3(m anbern S0?orgen fprang er jeitig twm Sager, fleibete ft'd)

an unb r)dngte ba£ ©d)wert um bie ©djultern. Dann trat

er au$ ber Kammer fyenwr unb gebot ben .ßerolbeu, bie $er*
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fammlung ber Bürger ju berufen uub (üb and) bte freier ju

berfelben ein. 2(1$ ba$ 33o(f ftd) gebrdugt eingefuuben fyatte,

erfdjien ber ^urfienfofyu, bie %an%e in ber Jpanb; ^Pattaö 2(tf)ene

tyatte fetner ©ejralt 4?of)cit unb 2(nmut »erliefen, fo baß alles*

33olf ben Äommenben anjraunte. ©elbft bte ©reife machten

ibm ehrerbietig ^)(a$, unb er feöte ftd) auf ben ©tufyl feinet

öater£ ©bnjfeuö. £>a erfyub juerjr ber £e(b 2ttgnptio£, »ou

2(lter gebucft unb retd) an (Srfafyrung, er, befjen dltefter ©ot)tt

2(ntipf)o$ fdjon mit DbnffeuS öor Sroja gebogen war unb erfc

auf bem 3U
e

tcfwege üerungtittfte, heften jraeiter ©ofyn (5um?

nomoö mit unter ben freiem ftd) befanb, wdfyrenb bie $wei

jüngften ©6l)ne nod) be$ $ater£ ©efdjdfte 31t Jpaufe betrieben,

ftd) in ber $olf$»erfammlung unb fyradj: „Seit Dböffeuä fort

ift, ftnb mir nid)t öerfammeft geroefen. $Bem ift benn auf

einmal eingefallen, und jufammen 51t berufen? 3ft e£ ein

älterer 3Rann ober ein jüngerer, unb weldjeS 93ebürfni$ treibt

ir>n? J?6rte er etwa Äunbe üon einem beranjiebenben Äriegß*

beere? £>ber f)at er einen Antrag jum SBeften be$ Sanbeä $u

machen? 9?un, gewiß ift e$ ein 53iebermann, ber alfo gefyanbelt

bat; 3eu$ fegne il)n, mag er and) im 4?er$en öorbaben mag!"

Selemad) erfreute ftd) beS glücflid)en 23or$ctd)en$, baä in

biefen ©orten lag, erljub ftd) üou feinem ®tul)le unb fprad),

mitten unter hie $erfammlnng eintretenb, nacfybem ber ßerolb

^eifenor tfym ba6 Scpter gereicht, iubem er jtd) suerjt bem

greifen 2(ignptio$ jumanbte: „@bler @rei$! ber Sflann, ber

eud) berufen l)at, ift ntd)t ferne: id) bitt'ö, benn ber Äummer

unb bie ©orge bebrdngen mid). @rjt r)abe id) meinen treff*

liefen SSater, euren 33ef)errfd)er, üerloren, uub je$t jtürjt mein

J?au3 inö SSerberben, uub alle meine <%ab e gef)t tu krümmer!

SCtfit unermünfd)ter Bewerbung ftct>t ftd) meine SDhttter ^ene*

lope tton freiem umbrdngt. T>iefe ftrdubeu fid), meinem $or=

fd)lage ftd) ju fugen unb beim SBater ber SDhttter, Sfarioö, um

bie Sodjter ju werben. 9?ein, öou Sag ju Sage menben fte

ftd) an unfer 4?au$, opfern SKinber jum SD?af)le, halten bei

unfern ©chafeu unb %ica,en ©chmauä unb trtnfen mir ben
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funfelnben ©ein of)tte <5d)eu auü bem Äeller. 2Öa£ »ermag

td) gegen fo öte(e? (Srfennet bodj felb^l, ifyr freier, euer Un=

rcd)t; fyabt aucf) <&<i)?u öor anbern, bor ber 9?ad)barfd)aft;

bebet enblid) öor ber SKadje ber ©otter! ÜÖann l)at eud) mein

$ater beletbtgt, wann fyabe id) felbft eud) ©cfyabeu jugefügt,

beflfen (Srfa$ ifyr tton mir jn nehmen berechtigt wdret? 3fyr

aber labet mir unöerbienten ©cfymerj anf bie ©eele!"

@o fprad) Selemad), »ergoß ordnen ba$u uub warf jornig

feinen 3e»ter auf bk (5rbe. Die freier faßen fdjweigenb um*

b,er, unb feiner, außer 2(ntinoo6, bem ©oljne beö @upeitl)e3,

wagte e$, il)m ein fyeftigeä 9Bort auf feine Siebe ju erwibern.

tiefer erb,üb ftdfc) unb rief laut: „Sro£iger Jüngling, weldje

©d)tndl)ung erlaubft bu bir gegen un£? 9?id)t bie freier fyaben

alleä bau tterfcfyulbet, fonbern beiue eigene Butter, bie rdnfe*

»olle! Drei 3afyre, unb balb bau inerte, finb bafyin, unb immer

uod) fpottet fTe be$ %8un\<i)e$ ber 2ld)ajer. 2lllen üerljeißt jie

©unft, balb biefem balb jenem SDJanne fenbet fte 33otfd)aft ju;

aber im J?er$en benft fte gauj anberä. 2öof)( burdjfcfyauen wir

ifjre ?ift. 3n ifyrer Kammer fyat fte ein großeö ©emebe ange*

fangen, unb jur Serfammlung ber freier fyat jie gefprocfyen:

,31)* Jünglinge, wartet mit ber (Sntfdjeibung unb ber $od)$eit

nur fo lange, bi6 id) bau Seicfyengewanb für meinet ©emat)le£

alten SSater ?aerte£ fertiggewirft i>abe, baß, wenn er bereinft

ftirbt, feine ©ried)in mid) tabeln faun, wenn ber angefefyene

SO?ann alö Ztid)t nid)t fejtlid) eingefleibet baldge!' $flit biefem

frommen $orwanbe gewann fte unfere Jperjen. 9?un faß fte

aud) wirflid) ben Sag über ba unb wirfte an ifyrem großen

©ewebe, in ber dlad)t aber beim Äerjenlicfyte, ba trennte fte

fyeimlid) alleö wieber auf, waü jie am Sage gewoben blatte.

(Bo entging {k unfern 3(ufforberungen brei 3al)re lang unb

tdufd)te eble ©riedjeufofyne. (Sine ber Dienerinnen, wetdje (Te

nad)t£ belaufest blatte, fyat un$ biefeö t)interbrad)t, unb fo über*

rafdjten wir fte felbft, wdbrenb fte bamit befd)dftigt war, ifyr

Q$embt ju Wertrennen. Darauf notigten wir fte, bau 2Öerf $u

öollenben. ©o geben wir bir benn jur Antwort, Selemad),
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ba$ bir allerbingä »ergonnt fein foll, bte SDfutter l)iuwcg unb

5« ihrem SSater ju fenben; aber bu folljt ihr aud) gebieten, ftd)

demjenigen ju ttermdfylen, ben tl>r 23ater auöerlefen wirb, ober

ben (ic ftd) felbfl erwdfylt. 2Öenn fte aber bie eblen ©riechen

nod) (dnger »erl)6l)nt nnb mit ifjrem Sruggewebe tdttfd)eu will,

fo jefyren wir and) nocf) langer öon beinern ©ute, nnb nid)t

efyer »eichen wir öon beinern Jperbe nnb begeben uuö an ben

nnfrigen, al$ biü beine 9)?utter einen ©atten gewdfylt bat."

Sarauf antwortete Zckmad): „2lntinoo$, mit 3wang fann

ict) meine SDhttter nid)t au$ bem Jpaufe *>er|to$en, fte, bie nud)

geboren nnb erjogen l)at, mag nun mein Söater nod) leben ober

tot fein. -JBeber SfarioS, tl)r $ater, nod) bie ©otter tonnten

ein foldjeS 23erfal)ren bittigen. 9?ein, wenn ir>r felbft nod) ©e*

füf)l für 9ted)t unb Unred)t fyabt, fo oerlaffet mein Jpauä nnb

beforget eud) eure ©atfmaljte anberSwo, ober öerjefjrt wenig*

tfenä eure eigene Spabt nnb laffet bie Bewirtung im Greife

herumgeben. 5ßenn e£ md) aber behaglicher bünft, bau @rbe

emeS einzelnen SWanneö of)ne $öiebererftattung ju »erfdjlingen

— nun, fo tut eä! 3d) aber werbe tit Ewigen laut anflehen,

ba$ mir 3euö
h
nx wol)ltterbieuten93e$al)lung an tud) öerfyelfe!"

©dfyrenb Selemad) fo fprad), fdjicfte il)m 3euä ein Jpimmel^

^eidjen. 3wei 2lbler be$ ©cbirge£ fdjwebten mit ausgebreiteten

Schwingen Ijerab au$ ben Süften unb umeinanber l)er: alä |7e

ber SSerfammlung über ben Jpduptern waren, fd)auten fte broljenb

herab unb ftngen bann an, ftd) felbfr mit ben Alanen JpalS

unb Äopf ju jerfra^en, bann erhoben jte |Td) wieber unb ftürm*

ten red)tö l)in über jtljafaö Stabt. Die$ beutete ber anwefenbe

greife Sogelfdjauer 4?alitl)erfeö auf gro$e$ $erberben, ba£ ben

Dreiern brohe. Denn nod) am ?eben fei £)b»ffeu$ unb nahe

fd)on, unb ber $ob ^ci allen jenen 2D?dnueru bereitet. 3lber

ber freier @urnmad)oS, bc$ 'polöboö @ol)n, fpottete beä 3et*

djenä unb fagte: ,,©el) bu nad) Jpaufe nnb üerfüubige beinen

eigenen Äiubern il)r ©efdjicf, alberner ©reiö! Unß wirft bu

nicht betören. 2Siel2S6gel fliegen unter ben Strahlen ber Sonne

herum, aber uicfjt alle bebeuten etwaü ©ewiffer ift nid)t£, als»
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ba$ ^bpflTeu^ tu bereue jlarb!" Übrigen^ befyarrten bte freier

auf ifjrem 2lnftnnen, baß bte SDhttter Selemad)6 fe(6fl ba$ $anü

»erlaben, ju iljrem 23ater 3fano3 jiefjen unb bort wdfylen folle.

X)a brang Selemad) uid)t weiter ttr fte, fonbern er begehrte

öom 2?offe nur ein fd)uellfcgelnbe£ ©d)iff unb jwansig Ruberer,

um 31t ^»loä unb 511 ©parta nad) bem öerfd)olleuen 23ater $u

fragen. Sebe ber, fo sollte anet) Selemad) nod) ein %al)v 511*

fefyen; fei er tot, fo möge ein anberer bte Butter nehmen,

jefst erljub ft'd) Mentor, ber #reunb unb 2Hterögenojfe beä

Sbpfleuä, bem ber Jpelb, in ben Äampf oor Sroja jiefyenb, bie

©orge be$ J&aufeä anvertraut fyatte, ba$ er, unter ber Ober*

auffielt feinet $aterä 2aertcö, alle3 in SDrbnuug erhielte, tiefer

ereiferte ft'd) jorntg gegen bie ftvekv unb rief: „Äein SOBunbcr,

wenn ein jeptertragenber Äonig SKedjt unb 53illigfeit ttergdße,

Itetä jurnte unb graufam freöelte : üerbtenen e$ bie 9Rcnfd>en

bod) nid)t auberei! 2Öcr tu biefem Greife gebeult je£t nod) beä

freuublidjen ttdterlidjeu $errfd)er$ £>b»jfeu$? ^raffen bod) biefe

freier ungejtraft tton feinem ©ute! Unb uid)t ifmen »erbenfe

id) e£, bie ba im $ßalme fyaubelu, al£ fefyre ObpflTeuö nid)t

mieber! 2lber bem anbern $olfe üerarg' id)^, ba$ fhtmm ba*

fi$t unb jufdjauen mag unb and) nid)t mit einem
(

$Ö6rtd)eu

e$ öerfud)t, bie freöeluben freier im %aum 51t galten, fo über*

legen e$ ifynen an %abt iftl"

Tibet 2eiofrito$, einer ber fred)ften freier, fpottete be$ ©djel-

tenben unb fprad): „?a$ immerhin ben SDböffeuä fommen, bu

alter ©djabenfrol); wir wollen fefyeu, ob er mit unö fertig

wirb, wenn er un$ beim SÜ?af)le überrafd)t! Unb glaubet mir

nur, s])enelope felbft, fo fef)r fte nad) ib,m 51t fd)mad)ten fdjeint,

mürbe feiner 2(ufunft ftd) am weuigften freuen. S0?6g it)n ba£

bofe 2Serb,dngniö oertilgen! Storni, laßt unä fd)eibeu, il)r SRänner

!

iSttogen 3J?cntor u\it> ber alte $ogelfd)auer Jpalitfyerfeö bieSKeife

beä Änaben Selemad) befdjleuuigeu. 2lber, voaü wollen wir

wetten? er \'i$t nod) nad) $Öod)en l)ier unter unä unb erfpdl)t

|Td) f)ier in Stfyafa felbft i»k Sßotfdjaft nad) feinem $ater.

9?{mmermeb,r »ollenbet er bie Steife!"
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g&rmenb trennten jtd) bie freier, unb bie gau$e SBotfSöer*

fainmlung tat, olme einen SÖefctjluß gefaxt jn fyaben, baS gleiche,

'jeber ging tn feine ÜBofynung, nnb bte freier lagerten \id)

lieber im ^Palafte beS £>b»ffeuS.

$efemact) bei Sftejtor

^Jvelemad) ging tjtnab ans SWeergeftabe, nnb tk Spante tu

^^/ ber $lut wafetjenb, rief er ju bem unbefaitnteu ©otte, ber

tagS juöor in SÜceufctjengeftalt bei it)m in feiner ÜÖofynnng er*

fd) leiten war. Da nal)ete il)m ^atlaS 2ftf)ene, bem ^rennbe

feines Katers, Sfleutor, an ©eftalt unb «Stimme dfmlicf), unb

fpract): „Seleinad), wenn bu t)infort nict)t jagfyaft unb be*

fiunungSloS fein willft, wenn ber ©etjt beitteS $aterS, beS

flugen £>b»ffeuS, uict)t ganj öon bir geroietjeu ift, fo l)offe ict),

ta$ tn beiiteu @*utfct)lu$ ausführe ji! 3ct) bin ber alte ^reunb

betneS 23aterS, ict) will bir für ein fctjnelleS ©cf)iff forgen unb

biet) felber begleiten!" Sefemact), ber uict)t anberS glaubte, als

ta$ Mentor fefbjr ju ifym gerebet, eilte entfd)lo|fen nact) Jpaufe;

auf bem üBege begegnete er bem jungen freier 2lnt{tiooS, ber

il)m lad)eub bie Jpaub tjiubot unb fpract): „Unbdnbiger, tro^iger

Jüngling, jurne nict)t Idnger! ?ieber gefcfjmauit unb getrunfeu

mit unS, wie bisher! ?ap tk 33urger für beine Steife forgen,

unb wenn fk bir ©cfjtff unb 3Rannfd)aft geruhet fmben, bann

inagjt bu meinethalben naef) ^PnloS fahren!" 3lber 5elemact)

erwiberte: „9?ein, 2lutinooS, eS i$ mir itumogltct), Idnger

fdjiüeigenb mit euet) auSfct)weifenben Scannern am 9)?af)fe ju

ftl^eit! 3ct) bin fein Änabe mel)r; il)r I)abt eS Ijinfort mit einem

mutigen Spanne ju tun, mag ict) nun gen s))»loS fabreit ober

auf unfrem Qjilanbe öerbleiben! 3lbcr ict) will gefjeit, unb nichts

foll mir bie befdtjt offene $al)rt oereiteln!" ©o fprectjenb, 30g

er leict)t feine Jpaub auS ber J?anb beS greierS unb eilte in

tk üBorratSfammcr feines SSaterS l)iuab, wo ©olb unb (£rj tn

Jpaufett lag, foftbare ©ewanbe im Äaflen ruhten, Artige »oll

buftigen £)leS unb ydffer mit balfamifcfyem ÜÖeine gefüllt au
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bie Sttauer gelernt uml)erllanben. JMer faub er bie wadjfame

©djaffhcrm (furrtfleia, fd)Io$ runter ftd) bte Pforte rtegeffefl

unb fprad) 51t tE>r: „SDhttterdjen! ©efdjwinb fd)6pf uub fülle

mir $n>6lf Jpenfelfruge mit 2Öetn unb fpünbe fte n>ot)l mit

Secfetn, fdjütte mir aud) jroan^ig SDZaße feingemahlenen SDJe^t©

in@d)laud)e unb rufte alled jufammen auf einen Raufen. ©eint

»or dlad)t nod), wenn bie SERutter fcfyon im ©djlafgemad) tji,

fomme icf) unb fyole alleö ab. (Srfl nad) jroolf Sagen, ober

wenn fte mid) felbft bermißt, barfft bu il)r fagen, baß id) fort

bin, ben SBater ju fudjen!" SBetnenb fdjmur tbm biefeä bie

gute ©djaffneriu ju unb tat, wie er befohlen.

3nbeffen t)atte 2ltt)enc felbft $elemad)ö ©eftalt angenommen,

©enoffen für bk 9veife geworben unb öon einem reichen 33ür*

ger, 3?oemou, ein ©d)if utr SKcife geborgt. Sann beraubte )Tc

ben ©hin ber freier, ba$ ifjneu bie Söcdjer attd ben Rauben

fielen unb ein tiefer ©d)lummer, wie 93craufd)ten nt gefd)el)cn

pflegt, ftd) ifyrer bemächtigte. (£nblid) nafjm fte STOentorÄ ©e*

flalt roieber an, gefeilte ftd) ju Selemad) unb ermunterte il)tt,

bte #af)rr nid)t lauger jtt »erfdjieben. 93alb jtanben beibe am

Speere, fattben bort bk ©enoffen, liefen bte Sefyntng ut ©djiffc

bringen unb besiegen bad $al)r$eug. 2(13 bk 2Öoge fd)ou um

ben Atel fd)lug unb ber äßinb bk ©egel fdjroellte, brachten fte

ben ©ottern ein Sranfopfer bar unb fuhren bti güujtiger 2uft

bie ganje 9?ad)t pfeilfdjnell bat)in.

Wlit Sonnenaufgang lag Sfteftorä ©tabt $nloö üor ben

3lugen ber ©dnffenben. £>ort brachte gerabe bau Solf in neun

Motten gefd)art bem 2)?eere3gotte neun fdjmaqe ©tiere utm

Dpfer bar, öerbraunte fte bem ©Ott unb fdjmaufte 001t beit

Überbleibfein. 2)a tauberen bie SRdnner aud 3tt)afa, unb

5elemad), »on 3ltt)eue als SKentor geführt unb ju feefem ©ruße

aufgemuntert, eilte unter bk 2krfammlung bed pplifcfyeu $ol=

fed. J?ier faß 9?ejtor mit feinen ©otmen: greunbe rufteten

bad 8Ral)l, Diener freeften baä $leifd) an ©pieße unb brieten

ed. 2(13 nun bie tyylkv gremblinge and Ufer jteigett unb

rjerannafyen fafyen, eilten fte ifytteu fogleid) in bicfyten Raufen
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entgegen, beten ifjnen bie J2>änbe jnm ©ru§ mtb nötigten ben

Jelemad) nnb feinen ^itfyrer jn ft$en. 3n$befonbere ergriff fte

^eiftjfratoö, ber ©ofyn 9?eftor£, beibe bei ber «ßanb, ermunterte

fte freunblid), am ©afhnab/l teilzunehmen unb wicö ifynen am

llfcrfanbe be£ 20?eereg auf bicfwolligeu ^liefen jwtfdjeu feinem

Sater 9?cftor unb feinem 33ruber Sb/rafpmebeö ben (Jfyrenftg

an. Dann legte er i^nen öon bem bejten ^ki)d)t öor, füllte

jwei golbene 33ed)er mit 2ßein, tranf ifjnen unter ^>anbfd)lag

ju unb fprad) ju ber »erfreuten 2ltf)ene: „Döring bem ^ofeibon

bae> ^ranfopfer mit ©ebtt, o ^rembling, unb faß auef) beiueu

jüngeren $reunb alfo tun! 53ebürfen bod) alle ©terblidje ber

©otter!" 3ftl)ene ual)m ben Sßedjer, flehte öom SD?eere$gotte

©egen auf 9?e(tor, feine ©ofyne unb alle ^nlier fyerab unb

bat um Sollenbung beffen, weswegen Selemad) ju Stteere bat

bergefommeu. Dann fluttete fte öon bem Sranf $u 33obeu

unb r>ie^ it>ren jungen Begleiter ein Oletctjeö tun.

Darauf wanbte man ftd) ui Sranf unb Steife, unb ai&

junger unb Dürft gefüllt waren, begann ber greife 9?ejtor

bau freunblidje ©efpr&d) unb forfdjte nad) bem @efd)led)t unb

ber yLbfidqt ber ^remben. Selemad) beantwortete il)m beibe$,

nnb al$ er auf feinen Sater £)b»ffeu$ ui reben gefommen mar,

fprad) er mit ©eufjen: „Sergebenä fudjten mir biör>er fein

©d)icffal ju erfunben. 2ßir wiffen nid)t, fam er auf bem

^ejtlanbe öon Jeinbeu um, ober r>at if)n bk SBranbung beä

2)?eere$ öerfcfylungen. Darum flel>e id) bid), mir feinen trau*

rigen $ob 511 öerfunbigen, magft bu nun 2uigenjeuge gemefen

fein ober tfjn nur öon einem ÜÖanberer vernommen fyaben.

Schone mid) nidjt axiü 9J?itleib, fonbern er$dl)le mir nur alle?

getreulid)!'

„lieber jüngling," antmortetc 9?e|tor, „weil bu jener 3?it

ber 5rübfal gebenfjt, fo f)6re alle£, mie e£ ergangen." Der

2ttte l)olte bann nad) ©reifenfftte weit auü, melbete öon bem

Sobe ber größten Jpelbeu nod) unter Slionö S0?auern felbjt,

öon bem J?aber ber beiben 2(tribeu, enblid) öon feiner eigenen

9vücffal)rt; aber öon ©bnffeuä mußte er fo wenig aU ber
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fragenbe Selcmad) felb|t. Dagegen erjagte er if)tn meitfduftg

ben $ob 2fgamemnon£ $u 2D?nfene mtb bte Wa&ic be$ Drejteä.

(£nbltd) riet er if)m nad) ©parta nun durften IJftettelaoä ju

gefyen, ber erft ueulid) öon fern entlegenen 2D?enfd)en, an bereit

fäüfte tl)n ber ©türm gefd)leubert, utrücfgefefyrt fei X)a biefer

am fangjten unter allen ©riedjenfyelben auf ber ^afyrt geioefeu,

fei e$ anet) am efyetfen glaublid), ba$ er trgenbwo etroaä öon

bem ©efd)icfe be£ Dbpffeuä öernommeu.

2ftf)ene billigte alö 5D?entor ben 23orfd)lag unb emnberte

hierauf: „Der2lbenb tjt unter unfern ©efprädjen eingebrochen;

erlaube jegt, o lieber ©reiö, meinem jungen greuube, biet) in

beuten ^)ala|t 51t begleiten unt> bort 51t ruben. 3d) felbft will

nad) unfrem Schiffe fefyen unb meine ©enoffen ermuntern,

alleä Zotige anjuorbuen. Dann will id) mein 9?ad)ttager

aud) bafelbjt nehmen. 3(m anbern borgen fal)re td) utm

SSoff ber Äaufouen, wo td) eine ©djulb einjuforbem fyabe.

deinen $reunb 5elemad) aber fenbe bu felbjt" — 9?eftor

l)atte bteö fo angeboten — „mit beinern ©ofytte auf einem

woljfgejimmerten 38agen, mit beuten leid)tfußigjten hoffen

befpannt, nad) ©parta."

©0 fprad) 3(tf)ene, unb ftefye ta, plo$lid) öerwanbelte fte

ftd) in einen 3fbler unb flog empor jum J^immel. 2{lle fafyen

if)r jtaunenb nad), Jflejtor ergriff ben Jüngling Selemad) bti

ber Jpanb unb fprad): „Du barfft nid)t »erjagen unb nid)t

troftto$ werben, mein lieber, ia fd)on in beiner 2>ugenb be*

fd)irmenbe ©otter bid) begleiten! Denn fein auberer war beiu

©enoffe alü 3^' $od)ter, 3ltf)ene, bie aud) betnen tapfern

SBater »or allen anbern 3(rgiöern immer befonberS geel)rt t)at!"

Dann richtete ber ©rei$ ein frommet ©ebet an bie ©ottin,

gelobte if)r ein jdfyrigeä 9linb am anbern borgen ju opfern

nnb füfyrte mit ©ofynen unb (£ibamen feinen ©ajt jur 9?ad)t*

rnl)e nad) ^PnloS tu ben Äouigöpalaft. «ßier würbe nod) ein*

mal ein 5ranfopfer bargebradjt unb ein Umtrunf getan. 2(l£=

bann begab ftd) ein jeber utr 9tuf)e. Setemad) erbielt feine

Sagcrftatt tu einem jterltc^en 33ettgc|telle nnter ber fyofyeu
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Jpalle beß Jpaufeß unb neben it)m legte ft'd) ber tapfere ^etft*

Itratoß, 9?ejtorß ©ol)n, mr 9Utl)e.

Äaum flimmerte bie Morgenröte in ben v)>alajt, fo erljob

fi&i ber rujtige ©reiß Sftejtor öom £ager, trat »or bte ©djwelle

unb fe^te ft'd) auf bte fdjonen weißen Marmorquabern nteber,

bte alß 9mbeft$e an ben ^lugeltoren beß spalajteß angebracht

waren unb wo fdjou »or alterß fein 2kter 9Meuß oft gefefTen.

Um tf)u »erfammelten fict> feine fed)ü ©6l)ue, unb ber legte,

s
Pcift|tratoß, brachte and) ben @ajt auü 3tl)afa mit, ber ben

Äouig 9?eftor begrüßte, bann aber bie SBerfammlung wieber

«erließ. Sftmx würbe bie Äul) fyerbeigefyott, bie 9?ejtor alß

£>pfer ber 2(tl)ene gelobt hatte; ber ©olbfdjmieb Saerfee würbe

gerufen, ber bie Jporner beß Svinbß öergolben mußte; bie

Magbe im $ala|t rüfteten ein $ejfrnal)l, festen ©tuljle, brad)*

ten Jpolj unb frifdjeß sIßajfer fyerbei. 3Som ©cfyiffe herauf

famcu 2elemad)ß $reunbe. Sie ©obne 9?ejtorß führten bte

Äul) an ben üergolbeteu hörnern l)erm, ein anberer trug

sIßafferbecfeu unb £>pfergerfte fyerbet, ber inerte brachte bte

2f£t, baß Opfer m fd)lad)ten, ein fünfter l)ielt bie ©cfyale l)in,

um bau 5Mut beö Stereo aufzufangen. 2(lß bau Dpfertier

ben ©tretet) mit ber 2lgt erbalten l)atte, fd)lad)tete eß unter

bem $lel)en ber ©emablin unb ber Sodjter 9?eftorß ber fechte

©ofyn ^eiftjtratoß. 2)te betten ©tücfe würben ber ©ottin »er*

bräunt unb buuffer %Qein barauf gefd)üttet; baß übrige warb

an Spieße gefteeft unb gebraten.

Setemad) war bei bem iDpfer nid)t jugegen gewefen; er

batte jtd) entfernt, um ficf) »on ber SKeife im warmen 53abc

m erholen, unb trat jet3t in ben fd)6nen feibroef gefleibet unb

in einen prächtigen Mantel gefüllt unter bie $erfammelten

wieber ein. 9hm fegte man ftd) mm ©djmauß unb 53ed)er,

unb nad) bem frol)lid)en 2D?al)lc fdjirrte man bie fd)6it|ten

Stoffe ttor ben $Bagen, ber ben jungen ©ajtfreunb nad) ©parta

bringen follte. £)ic ©djaffueriu legte 53rot, %8ein unb anbere

©petfen hinein, unb Selemad) beflieg ben Üßagenftg. Uneben

ii)\i fegte jtd) ^etftjtratoß in ben ©ejTel, faßte bie 3ügd unb
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fcfywang treibenb bie (5tei$el. Die Stoffe flogen bafyin; balb

lag bte ©tabt ^Pwfoö hinter if)tten, imb ben gaujen Sag ging

eä im $luge fort, ebne baß bie Ziere ju ritten begehrten.

2113 bie ©onne jtd) jum Untergang neigte nnb bie ^fabe

fdjattiger würben, fanten |Tc nad) ber ©tabt 9%rai, wo ein

ebler ©riedjenbelb, namcnö Diofleä, ber ©orm be£ £)rjtlod)o6,

baufte. Xuefer nafym bie reifenben $ürjtenf6l)tte gaft(id) auf,

nnb fte mieten in feiner 33urg bie 9?ad)t über. 3(m anbem

borgen fuhren fie weiter burd) uppigeä 3Betjenfetb, nnb enb*

lid) mit bem 2lbenbfd)attett fanten fte $u ber großen, ^wifdjett

35ergett gelegenett ©tabt ?acebdmon ober ©parta.

Selemad) jn ©parta

Cfereunbe unb 9?ad)baru umgaben ben durften S0?ettetao3 ju

^j©parta im ^Palajfe beim fr6f)lidjen ©cfymaufe; ein ©dttger

rührte bie «§arfe im biegten ©ebr&ttge; jwet ©auf(er machten

luftige ©prünge im Greife; ber 93el)errfd)er be$ Sanbcä feierte

bau boppelte $erlobuug£feft jweier .ft'inber, ber lieblichen J?er*

miotte, .ße(ena£ Sodjter, bie bamalä bem mutigen ©ofytte be$

2(d)ill, Sfteoptolemoö, al£ $>rattt entgegengefanbt werben

foltte, unb etueä ©of)ne$ üon einem 9?ebenweibe, SD?egapeutl)e6,

ben er einer ebeln ©partatterin verlobte. Unter biefem @e*

tümmel fyielteu am Sore ber Äontgäbttrg Selemad) unb ^)etft*

jtratoö mit if)rem ÜÖagen, unb ein Ärieger be$ 9D?enelao£, ber

fte juerjT: erblicfte, melbete bem dürften bie Qlntnnft ber ^rem*

ben unb fragte an, ob bie Stoffe abgefpannt, ober bie ^remben,

wegen ber fejHidjen ^efer im <ßaufe, einer Verberge jur 33e*

wirtung jugewiefen werben follten. „(5i, .ßelb Grteoneuä,"

antwortete tfynt 9J?enela©3 drgerlid), „btt warft bod) fonft nie

ein Sor; beute aber rebejt btt wie ein Minbl 5fßie öiele @afb

freunbfdjaft fyabe id) felbft bei attberu S0?enfd)en genoffett; unb

id) follte um irgenbeiner Urfadjc willen ^remblinge von mei*

nem Spevb abrvei^en^ hurtig bie Stoffe abgefpattnt unb bie

SSÄdnner $um ©aftmabl bereingefübrt!" Der Mrieger verließ
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eifenb£ mit Stelen Wienern ben ©aal, unb bie fcfydnmenben

!Kofife würben öom 2Öagenjod) abgefefi unb öor reichlichen

Jpabcv an bie Ärtppc im ©tallc gebellt; anet) ber 5Öagen würbe

eingeteilt. Die ©djte führte man in ben fjerrlidjen ^alaft nnb

wufd) ifytten ben ©taub be£ 9Öcge$ bnrd) ein erqnicfenbeä 35ab

üom ?etbe. Dann würben ffe bem Könige SSttenelaoS jngefubrt

nnb nahmen an feiner Seite 6eim fojHicfyen Wlatye s])lalj.

©taunenb betrachtete fid) Qelemad) bie ^>rad)t be$ *Palajte£

nnb ber Bewirtung unb flufterte feinem ^reunbe inü £%:
,,©iel) nur, ^Peififtratoä, ba£ (5r$, baö ringö in bem gewölbten

©aale gldnjt, ba$ @olb unb ©Über, ba6 fcfyimmernbe (£lfeu*

bein! $Öeld) unenblidjer ©cfyals! 3^3' ^Patajt auf bem £>lnmp

fann nicfyt fyerrlidjer fein! $Jlid) erfüllt biefer 2(ttblicf mit

©tauneu!" 2elemad) fyatte nid)t fo leife gefprocfyen, ba$

StfenetaoS nid)t bie legten 2ßorte vernommen bdtte. „Sieben

©ofyne," fagte er bal)er Iddjelnb, „mit 3eu£ wetteifere fein

©terblicfyer! ©ein ^)alajt t|t unüergdnglid) unb all fein 35eftf3!

2(ber ba£ i|t wal)r; unter ben 9J?cnfd)en wirb fid) nid)t leidu

einer mit mir im 9leid)tume meflTen fonnen; l)abc id) tfjtt boef)

auet) nad) ttielen Seiben unb Srrfafjrten eingetan unb brauchte

ad)t 3al)re, biü id) wohlbehalten in ber Heimat wieber anfam.

3lnf 3i)pern, in ^fyouijien, in ?lgnptcn, Stfyiopien, Sibnen bin

id) gewefen. Daö ijt ein ?anb, t^r greunbe! Dort fommen

bie Sdmmer gleid) mit Römern auf bie 2Öelt; bie ©djafe wer*

fett breimal be£ 3abre£, unb nie fefylt c£ bem «Oerrn unb bem

«Oirten an $leifd), SÜ?ild) unb Ädfe! 5Ödf)rcnb id) mir in btefeu

Sanben öiel foftbare Spähe fammelte, l)at mir 51t ÜJtyfene ein

anberer ben 33ruber erfd)lagen, ein 9)?eud)elm orber, bnrd) bie

Stflt feinet trettlofen 5Öctt>e^ — fo ba$ id) bei all meinem $£e*

ftlje bod) nid)t redjt froblid) berrfdjen fann! Dod), bae b,abt

tb,r wol)l alleä fdjon öon euren SSdtern üernommen, wer fte

and) fein mögen! 2(ber gern wdr' id) mit bem Drittel meinet

©uteä sufrieben, wenn nur bie 50?dnncr nod) lebten, bie öor

Sroja gefallen ftnb. Unb boeb — feinen t>ott ibuen betraure

id) fo innig, altf einen, ber mir ©djlaf unb ®^etfe »crleibet,
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wenn id) fem gebenfe! Denn fo ötel crbulbete bod) fein anberer

©riedje, att Dböffeu^! Unb nun weig id) nidjt einmal, ob er

lebt ober tot ijt! 33ielleid)t trauern um ifyn Idngft fem alter

Später 2aerte£ unb feine jud)tige ©emafylin <penelope unb fein

junger ©ofyn Selemad), ber nod) ein ©dugling war, als er

ifyn »erlief."

©o fprad) SD?enelao£ unb, of)ne e£ $u wollen, madjte er

bem Selemad) ba£ ^erj fo weidjmütig, ba$ ifym bie ordnen

öon beu 2öim»ern fyerabrollteu unb er ben 'Purpurmautel mit

beiben Jpdnben fejt öor bie 2(ugeu brücfen mußte. £)em Äonige

©partaä blieb bieö nid)t »erborgen, unb er ernannte in bem

Smtgling al^balb ben ©ofyn be$ £>b»ffeu$.

3nbeffen waubelte and) bie ^ürjrin Helena auö ifyrcm buf*

tenben ^rauengemadje fyeröor, einer @6ttin an ©d)6nl)eit gleid);

|te umringten anmutige £)ieuerinneu: bie eine (teilte tfyr ben

©effel fyin; eine anbere breitete ben wollenen 2eppid) unter;

bie britte brachte ifyr einen filbernen $orb, ba£ ©ajtgefdjeuf

ber Äonigin öon 2f)cbcn in ^gnpten; er war mit gefpouueuem

©ante gefüllt, unb bie öolle ©pinbel lag barüber. ©o fefttc

ficf) tie Äonigin anf ben ©ejfel, jtelltc bie $üge auf ben ©cremet

unb begann ifyren @emal)l neugierig nad) bem ©cfdjlcdjte ber

ueuangefommenen Scanner $u fragen: ,,©al) id) bod) auf ber

2öelt nod) feinen Sttenfdjen, ber bem fyodjgejtnnteu £>b»|feu^

fo dl)ulid) wdre, wie ber eine ber Jünglinge r)ter!" ©o fprad)

jie leife ju ifjrem ©emal)l, unb biefer antwortete tfyr: „lind)

mir, o $rau, fommt e£ fo öor. $u$e, ^dnbe, Sßlicfe ber 2iugen,

J*>aupt? unb ©djeitelfjaare, alle£ ijt ba^felbe an beiben! lind)

tropften bem 3ungling bittere 3dl)reu öon ben 5ß3impern, a(3

id) öorfyin unferer dlot unb beö Obnffeuö gebadjte!"

^eijtftratoö, 5elemad)ö Begleiter, öernafym tiefe Sieben unb

fagte laut: „£>u rebejt red)t, Äonig $0?enelao3, biefer ijt be£

Dbnffeu^ ©ol)u, ^elemadj; er aber ijt $u befcfjeiben, breijt

mit bir $u fpredfyen. Sfyn l)at mit mir Sftejtor, mein SSater, ge*

fanbt, beim er fyofft öon bir dlad)xid)t öon feinem SBater ju

erbalten." — „Sfyr ©otter," rief nun $D?enelao$ an$ f „fo ijt
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mtrflicf) ber ©ofm be$ gcftebtcften SO?anne$ mein @ajt, beä

SD?anneö, bem id) fetbfl fo gerne atte ?tebe ermiefen fydtte,

wenn er auf ber Jpetmfefyr tu meinem J^aufe einfprdcfye!"

2(1$ nun ber $6nig fortfuhr, fo fefynlicf) tton feinem alten

^reunbe ju reben, ba mußten alle weinen, Jpelena unb 5ele*

mad) unb 9ttenelao$ felbjt, unb and) 3?ejtor£ @orm meinte,

benn er mußte an feinen Vorüber 2lntilod)o3 benfen, ber öor

2roja, feinen SSater rettenb, gefallen mar.

Qhtblid) bebauten fte, baß e$ frud)tlo6 unb nicfyt l)eilfam fei,

bem ®ram beim 2(benbfcf)maufe nacfyjufjdngen, unb mollten,

nacfybem bie Wiener ifynen mit ©aflfer bk #dnbe befprengt,

alle 5ur 9?acf)trul)e aufbrechen. Helena aber, bie al$ Senf

2od)ter in allerlei ÜÖunbertunften erfahren mar, marf nod)

tmrljer fctjncll in ben legten 93ed)er 2Öeinö, ben fte tranfeu,

ein Mittel, baä allen Äummer unb bie Erinnerung au alle

Reiben auü ber ©eele öertilgte. 2Öenn ein 9D?enfd) öon bicfer

s3flifd)ung tranf, fo bene&te ilm ben ganzen Sag über feine

Srdne bie fangen, unb mdren tfym SSater unb Butter ge*

ftorbeu, mdren if)m ©of)n ober trüber öor feinen 3(ugen ttom

©djmert be$ $einbe$ burd)bol)rt morben. Da mürben fte alle

frol)lid) unb fpradjeu nod) lange in bie 9?ad)t l)incin. Gmblid)

mürbe ben ©dften if)r $3ett öon »rddjtigen ^urpurpolftern unb

Seppidjen unter ber Jpalle bereitet; SEftenelaoä unb Helena aber

begaben ftd) in baö innere beä ^)alafte$.

3lm anbem borgen fragte ber ^urft feine ©aftfreunbe über

bie 3(bftct)t il)rer Steife meiter au6 unb bernaljm, mie eä ju

3tfyafa, im Jpaufe feiueö greunbeS Dbt)jfeu£, ftelje. 2(1$ er

borte, mie fiel) bie freier bort gebdrbeten, rief er entruftet anü:

„Jpa, bie (Sienben, bie im Sager beö gemaltigen 5D?anue£ $u

rufyen gebenfeu! 5©ie ber Some jurueffommt, bem eine fiinbin

ib,vc 3ungcn tnä 9?eft gelegt Ijat, mdf)renb er im grünen 5alc

meibet, mirb £>bt)fTen$ fommen unb il)nen ein Grube »oll (5nt*

fe£en bereiten! 2ßiffe, maö mir in Ägypten ber SOZecreögreiö

''Proteuä gemeiäfagt fyat, aU er, in mancherlei ©ejtalten »er?

manbelt, enblid) öon mir gebunben unb gelungen marb, bk
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©djieffafe ber fyeimfefyrenben ©riedjenfyetben mir funbjutun.

,£)en £>b»ffeu$/ fprad) ber ©Ott, ,faf) id) im Oetfl: auf einer

einfamen 3nfef Srdnen ber ©efmfudjt »ergießen; Dort f)d(t ifyu

bie 9?i)mpf)e Äafypfo mit ©emalt jurücf, unb ifym gebrid)t'£ an

©cfyiffen unb Ruberem, um in bie Heimat jurücfjufefyren.' Ülun

meigt bu alleö, lieber Süngting, voaü id) bir über beinen Sater

$u berichten »ermag. 33(eib nun nod) ein eilf ober jmolf Sage

bei un$, bann mill id) bid) mit f6|tlid)en @efd)enfen eutlajfen."

Hhev Setemad) banfte unb ließ ftd) nicfyt jurücfbalten. 9*un

fdjenfte ifym S0?eue(ao6 einen jttberuen 2D?ifd)frug mit golbenem

SKanbe öon uuüergtetcfyh'cf) fcfyoner 2(rbeit, ein 3Berf be$ fünft*

reichen ©otteö Jpepfydft felbft, unb ein f6fHid)e$ $rüf)mafy(

öon Biegen unb (Schafen mürbe bem 2(bfd)ieb nefymenben ©aft*

freunbe bereitet.

Serfcfym orung ber freier

dfyrenb bteö in ^ploö unb in ©parta »erging, freuten

ft'dt) auf ber 3nfef 3tfyafa bie freier öon Sag ju Sag im

^afafte be$ £>b*)ffeu£ wie juttor, unb ergofcten ftet) mit T>i$hi&

rcerfen, ©pcerfdjteubern unb anberen ©piefen. (Jinft, afä nur

2(ntinooö unb (JurpmacfyoS, bie ttornebmften unb fdjmucfften

unter ifynen, feitmdrtö öom ©piele fagen, trat $u biefen 9?oe=

mon, ber ©ofm be$ ^fyronioö, unb fprad) $u ifmen: „Äonnen

mir etma oermuten, tl>r freier, mann Selemad) öon ^9(0$

jurucffefyrt? Daö ©djiff, auf bem er fdfyrt, t)abe id) tljm ge*

liefen, unb je£t brause id) eä felbft, um bamit nad) @ü& 51t

fegein, roo id) mir auä meinem ©tutengarten gern ein SKoß

bofte, um e$ 511 jdfymen unb jujuridjten."

Die beiben anberen ftaunteu. ©ie fyatten gar nidjtS öon

ber 2C6fa£>rt be$ 3üngling£ gemußt, fonbem gemeint, er fyabe

ftd) auf feine 33efi$ungen im ?anbe, auf feine Siegenmeiben

unb $u feinen ©djmeineberben begeben, ©ie glaubten, er t)abe

9?oemon$ ©djiff mit ©emalt genommen unb fuhren jornig

auf. Diefer aber befdnftigte fie unb fprad):

11.15
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„3dj felbft t)abc e£ tbm miliig gegeben. 2Öer bdtte aud)

einem bekümmerten 20?ann e$ oerfagen fonnen? X)a£ mdre

gar $u bart gemefeu! 3ubem folgten ibm bie ebelfien 3üng*

linge, unb alö gitfyrer trat Mentor mit ibm tnä ©rf)iff — ober

mar e6 oielleidbt ein @ott, ber beffen ©eftalt angenommen; benn

id) meine ben Reiben uod) am geftrigen 93?orgen biet* gefeben

ju fyaben!" ©o fprad) 9?oemon, »erlief bie freier unb ginj,

$urucf in feinet $ater£ Jpau£. £>iefe aber mürben befahlt

nnb unmutig bei ber unerwarteten Sttacbricbt. ©ie ftanbeu

r»on ibren ©il3en auf unb traten mitten unter bie anbern, tie

eben, öom Äampffpiele rufyenb, im Greife gelagert faßeu.

3umenb oor $rger ftelltc ftd) 2lntiuoo£ unter jte unb fprad)

mit fünfehrten 3(ugen: Diefer Selemad) fyat ein großes 28erf

unternommen; trofeig ift er auf bie ^afyrt gegangen, an bie

mir nimmermehr glauben mottten! S0?6ge ifyn 3eu£ »erlügen,

efye er uuö ©djaben jufugt! Drum, menn ib,r mir einen

©djnellfegler unb jwanjtg Ruberer fdjaflren mollt, ibr greunbe,

fo laure id) ib,m auf ber SJtteerjh'aße, bie Stbafa r<on ©ame

trennt, auf, unb feine Qmtbecfungöreife foll mit ©ebreefen

enbigen!" 31Ue riefen bem ©predjer Beifall $u unb »erfpracbeu

ib,m alle£ ju öerfebaffen, ma$ er bebürfte. Dann bradjeu bie

freier auf unb sogen jtcb öon ©piel unb IKat in ben ^alajl

jnruef.

2tber ibre $3cratfd)lagung mar nid)t unbelaufd)t geblieben,

Sttebon, ber J?ero(b, ber im Jperjen ben fd)dnblid)en freiem

Idngfi abfyolb mar, obgleid) er in ibren Dienten ftanb, Ijatte

außerhalb be£ Jpofeä, bod) nahe genug geftanben unb fyatte

jebeä 5föortd)en gebort, baö 31ntinooö fpradj. @r eilte nad)

ben ($emdd)ern ^PenelopeS unb erjdfylte feiner Herrin alle*,

ma$ er oernommen. Jperj unb Ante erbebten ber ^ürftin, al£

fie i>ie bofe Äunbe gebort, unb lauge blieb fte fprad)lo$; ber

31tem ftoefte ibr, unb ifyre 31ugen maren mit ordnen gefüllt,

©pdt erft begann jTe: „Jperolb! ©arum reifet aber and) mein

©obn? 3ft »bm nid)t genug, ba$ fein SBater untergegangen

i|l? ©oll ber 37ame unfereS $aufe$ ganj t>ou ber Qrrbe »er*
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tilgt werben?" Unb ba STOebou tl)t feinen ?fuffd)lu$ ju geben

üermodjte, fanf fte weinenb an ber ©djwelle tf^reö ©emadjeö

nieber nnb riugöum fd)lud)$ten bie SWdgbe mit ifyr. „5öarum

tfl er and) anf bie $af)rt gegangen, ofytte e$ mir 51t fagen!

©ewig batte id) if)tt anf beffere ©ebanfen gebracht! Stufe mir

bod) eine ben alten Äncd)t be£ Jpaufcö, Doltoö, ba$ er get>e

nnb bem greifen Caerteä bieä allcö melbe! 33telleid)t ba$ ber

alte Sftann einen 9vat in feinem erfahrenen «Oerjeu ftnbet!"

Da tat dutntUia, bie alte ©djatfnerin, tfyren 50?nnb auf nnb

fprad): „Unb wenn bu mid) tote|t, Herrin! i&) will bir'ö utd)t

öerf)el)len. 3d) felbft fyabc um alleö gewitzt; id) reichte ilnn,

waü er begehrte; aber id) mußte tfynt einen (§tbfd)wur tnn, sel-

bem zwölften Sage, ober efye bn iljn felbft »ermittelt, nid)t£

t>on feiner Steife ju melben. 3e$t aber rate id) bir, bid) ge*

babet unb gefdjmücft auf ben ©eller mit beuten Dienerinnen

ju begeben unb 2ltf)ene, 3euö' $od)tcr, um ifyren göttlichen

<&<i)ii% für betneu ©ofyn anjuflefyen."

spenelope gef)ord)tc bem State ber ©reifin unb legte fid) nad)

bem feierlichen ©ebet ungegeffen unb fummeröoll fdjlafett.

Da fanbte if)r 2ltbene im Sraum ba6 ©ebilbe ifyrer ©djwefter

3pf)tl)ime, ber ©emaf)lin beä gelben öumcloö, welche tf>r Srojt

einfprad) unb bie 2Öteberfef)r ifyreä ©ofyneö »erfunbigte. ,,©ei

getroft," fprad) fte, „beuten ©ofyn begleitet eine $üf)rerin, um

bte il)it anbere S0?dnner benetben burften. ^Pallaö 2ftl)ene felbft

ifl an feiner ©eite; fte wirb il)n gegen bie freier fd)irmen, fte

f>at aud) mid) bir jugefaubt." ©0 rebete bie ©eftalt unb »er*

fdjwanb an ber üerfd)loffenen 2üre. ^)enelope ermad)te au6

bem ©djlummer »oll $reubigreit unb SDhtt. ©ie baute auf

ben 2ß3al)rl)eit »errunbenben Sttorgentraum.

3njn>ifd)en Ratten bie freier ungel)inbert tfyr ©d)if geruftet,

unb 2lntütoo$ Ijatte eä mit jwanjig tapferen Ruberem be*

fliegen, bitten in ber SDZeerftrafle, welche bte Snfeln 3tt)afa

unb ©ame trennt, lag ein ^elfeneilanb öoll fdjroffer Älippen.

'.Auf biefeö fteuerten fte I06 unb legten ftd) bort in einen lauern?

ben 4?tnterl)alt.
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Dböffeuä fcfyeibet t>on Ä atppfo unb (Vettert

tm ©türm

3eu6' 93ote, i£>erme$, fdjwang ftct> auü bem tatfjer in£ SStteer,

eilte wie eine SD?6we burd) bie 2Öogen unb tarn, wie in

ber ©ottertterfammtung befd)loffen worben war, auf Dgngta,

ber Snfel Äalopfoö, an. 2(ud) fanb er bte fd)6ngelocfte9?t)mpI)e

wirfltd) ju «Jpaufe. 2fuf bem 4?erb brannte eine lobernbe

flamme, unb ber £)unjt beö gehaltenen, brennenben Bibern*

fjoljeö wallte wurjig über ba$ @ilanb f)tn. Äalnpfo aber fang

mit flangreidjer ©ttmme in ber Kammer unb wirfte baju mit

golbener ©pule ein fyerrlicfyeä ©emebe. Die ©rotte, in welcher

tfyre ©emddjer waren, befdjattete ein grünenber Jpain mit

@rlen, Rappeln unb 3ppreffen, in meieren bunte Sogel tttfle*

ten, Jpabidjte, @ulen unb $rdl)en. 2(ud) ein ©einjtocf breitete

fid) über baö ^elfengewolbe au$, »oll retfenber Trauben, bie

au$ birf)tem Saube fyeröorblicften. 35ter Duellen eutfprangen

in ber 9?dl)e unb fcfyldngelten ftd) nacfybarlid) bal)in unb bort?

b,in; üon ifynen bewdfTert grünten fdjwellenbe SOBiefen, mit

Seilten, @pptrf> unb anbern Ärdutern unb 3Mumen burdjfdet.

25er ©otterbote bewunberte tk fyerrfidje Sage ber 9?i)mpl)en*

wofynung; bann wanbelte er in bie geräumige -ftluft. Äalnpfo

erblitfte ben 9?al)euben unb erfannte ib,n and) aläbalb: benn

fo ferne fte and) öoneinanber wohnen mögen, fo ftnb ftd) bod)

bie ewigen ©otter üon ©ejtalt ntdjt unbefannt. 25en £>b»jfeu£

fanb jebod) JpermeS nid)t 51t Jpaufe. Grr faß , tt>it er gewohnt

war, jammernb am ©ejtabe unb jd)auU mit ordnen in ben

klugen auf ba6 obe 5D?eer felmfitdjtig b,inau6.

2(1$ Äalnpfo tit 33otfd)aft be$ ©otteä öernafym, ben fte »oll

Jperjticfyfeit empfangen fjatte, jhtfcte fte unb fprad) enblid):

„D if)r grattfamen, etferfüdjtigen ©otter! Xutlbet ifyr'ö benn

gar nid)t, baß eine Unfterblidje ftd) einen ©terblicfyen jum

lieben ©emaf)l erfiefe? Verarget il)r mir ben Umgang mit bem

Spanne, ben id) 00m $obe gerettet Ijabe, alö er, an ben ge*

borftenen Äiel feinet ©cbiffeä |Tcb fdnniegenb, an meine Äüfte
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gefcfjleubert warb? 2(Ue feine tapfern $reunbe waren in ben

2(bgrunb öerfunfen; fein ©ctjiff fyatte ber 33Ii$ getroffen; ein*

fam fctjwamm er anf ben Krümmern einher. 3cf) empfing ben

armen @ct)iffbrud)igen freunbtict), ftdrfte ifyn mit 9?af)rung, ja

id) berfyicß ifym $ule$t, if>in Unjlcrblicfjfeit unb ewige 3ugeub

ju »erleiden. 2(ber weil gegen 3eu$' SKat feine 2ut6fluct)t etwaä

vermag— fo mag er benn wieber fyiuauäfafyren anf bau unenb*

actje 9)?eer. dluv mittet mir utctjt jtt, baß ict) tfyn fetbfl fortfdjitfe;

fel)lt e£ borf) meinen ©ctjiffen an Bemannung unb an 9Utber*

gerdte! 2)oct) fott eö ifym an meinem guten State nictjt festen,

baß er ganj unr-erfefyrt baö Ufer feineö Jpeimattanbeä erreiche."

JpermeS war mit biefer Antwort wofyl jufrieben unb ent*

eilte wieber jum Dtwrnp. $al»pfo ging fetbft an ben 9tteere3=

ftranb, wo ber traucrube Dbnffeuä faß, trat nafye ju ifym I)inau

unb fpradj: „Ärmer $reunb, beut 2eben barf bir nicfjt furber

in ©ctjwermut bafyinfctjwinben. 3<t) enttaffe biet). 2utf, mdcf)*

tige halfen genauen, mit @rj jum $loß gefugt unb mit fyofycu

Brettern umfdumt! allerlei %ab\ai, ^Baffer, ©ein unb ©peife

lege id) bir felbjt r/ineiu, tterfefye biet) mit ©ewanben unb

fenbe gunftigen 2Öinb ttom Sanbe; mögen biet) bk ©otter

glucftict) in bie Heimat geleiten!"

SKtfltrautfd) btiefte £)bi)ffeu$ bie ©ottin an unb fpract):

„©ewtß, bu ftnueft auf etwaä ganj anbereä, fct)6ne 9?»mpf)e!

Sttimmermefyr bezeige ict) ein $loß, wenn bu mir nietjt ben

großen ©ottereib fctjworeft, ba$ bu mir nicfjt irgenbein Übet

jum ©ctjaben auögebactjt fyaft!" 3(ber Äatnpfo Idctjette, unb

fanft mit ber 4?anb ifyn jh*cict)etnb antwortete fte: „2fngftige

biet) nicf)t mit folgen eitelu ©ebanfen! Die (Srbe, ber Jpimmef

unb ber ©tog feien meine Saugen, ba$ id) nictjtö 33ofeö mit

bir »orrjabe! 3ct) rate bir bau, waö id) mir fetbft in ber 9?ot

ausbeuten würbe!" Wlit biefen ^Borten ging fte ttoran, £)b»f*

feu$ folgte, unb in ber ©rotte nafym fte noct) ben jdrtlicf)ften

3tbfd)ieb üon it/tn.

33atb war ber $loß gejimmert, unb am fünften Sage fcfjwoU

bau ©egel beö Sbpffcuä tm 2ßinbe. dv fetbfl faß am SKuber
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nnb fteuertc funflerfabren burd) bie ftlut. Mein ©d)laf tarn

iijm über bte 2(ugen, beflanbig blicfte er nad) ben JMmmelö*

gefftraät unb richtete ftct) nad) ben 3etd)en, bte ibm Äalopfo

beim ©djetben angegeben tjattc. ©o fufyr er ftebjefyn Sage

bttrd) bau SWcer. Tim ad)t$ebnten erfdjieuen ibm enblid) bte

bunflen ©ebirge beö pf)daftfd)en i'anbeö, ba& ftd) ibm ent*

gegeuflrecfte nnb trübe balag rote ein ©djilb im bunfelu

Speere. 3e£t aber roarb tbn ^Pofeibon geroafyr, ber eben öon

ben 2ltl)iopen J)etmfef)rte unb über bie 33erge ber ©olnmer

binfcfyritt. Er r/atte ber legten 3*atöttcrfamm(uitg ber ©otter

ntd)t beigeroolmt unb merfte, ba$ biefe feine Entfernung be*

nn£t Ratten, ben £b»ffeuö auü ber Schlinge $u jteben. „9?un,"

fprad) er bei ftd) felbfl, „er foll mir bod) nod) 3ammerö ge*

nng erfahren !" Unb je$t »erfammelte er bie 5Öolfen, regte

bau SO?eer mit bem Dreijacf auf unb rief bie Drfane $um

&ampfe miteinanber berbei, fo ba$ Wleev unb Erbe ganj in

^ttnfet gebullt rourben. Tille ©inbe pfiffen um bau %lo$ bee

£>bnffeit6 t)er, ba$ biefem 4?er$ unb Ante gitterten unb er 31t

jammern anfing, ba$ er ben -Job nid)t öon ben Speeren ber

Trojaner gefunben. 2ttö er nod) fo feufjte, raufd)tc eine üBelic

öon oben fyerab, unb bau $lo$ geriet in einen 2ßirbe(: er felbft

taumelte roett »on bem erfd)üttertcn ^al)rjcug, bas SUtber fubr

ibm auü ber Jpaub, ba& ^lo# roar in ©tücfe gegangen; SD?aft*

bäum unb ©egelflangen trieben ba nnb bort über baö tobenbc

SD?eer t)in. £)bi)ffeu$ aber roar in bie söranbung untergetaud)t,

unb bau uaffe ©eroanb 50g ibn immer tiefer tjinab. Enblid)

fam er roieber empor, fpic bau ©aljroaffer, baö er gefd)lucft

batte, auö unb fd)roamm ben Krümmern beö $lofTe$ nad),

bereu großteö ©tücf er enblid) and) gtücflid) errctd)tc unb ftd)

mitten barauf nieberließ. ÜÖtc er nun auf bem jerrifTcueu

ftloffe bar/tntrieb, gletd) einer Dt fiel im SOBtttbe, ba erblicfte

it)n bie S0?eerc3g6ttiii l'eufotbea, unb e6 erbarmte fte beö armen

Dulberö. 5ßie ein s2ßafferl)nbn flog fte auö bem ©trubel

empor, feßte ftd) auf bau ©ebdlf unb fpracb ju ibm: „?a$ bir

raten, £bnffeuß! 3i?b bein ©eroanb aue, überlaß baö $lop
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bem ©türm; fdjnell, umgürte biet) fyier mit meinem ©dreier

unter ber Söruft unb bann — »erachte fcfyroimmenb alle ©djrecfeu

btt Stteereä!" -Dbpjfeuö nafym ben ©djteier; bk ©ottin »er?

fdjmanb, unb obgteid) er ber @rfd)ciuung mißtraute, fo ge*

t)orct)tc er bem "Rate bod). 2öäl)renb ^ofeibott tfym bie milbejte

5Öoge fanbte, ba$ bat Q3rud)jtücf be$ $loffe$ ganj auöeinanber*

ging, fegte er ftd) roie ein Leiter auf einen einzelnen halfen,

jog bat tauge, befdjwcrenbe ©emaub, bau Äalwpfo ifym ge*

fcfyenft fyatte, aut unb fprang mit bem ©djleier umgurtet in

bk glitt.

»Pofetbon fdjüttelte ern|tt)aft bau Jpaupt, alä er ben eut*

fcfyloffenen SCRann ben ©prttug roagen fal) unb fprad): ,,©o

irre beim burd) bie ÜReereäflut, öon Sammer umringt! ©ewiß,

bu follft nod) übergenug ttom (£lenb foften!" S0?tt biefen 2Öor*

ten »erließ ber ©Ott bie ©ee unb 30g ftcf> nad) feinem 'pataftc

jurücf. Dböffeuö roogte nun nod) jmei 5age unb 9?ad)te auf

ber ©ee urnljer; ba erbltcfte er enblid) ein roalbigeei Ufer, wo

bie 33raubung an flippen bouuerte, unb eine l)od)fd)wellenbc

s3ßoge trug ifyn, et)e er einen @utfd)luß faffen fonnte, öon

felbjt bem ©eftabe entgegen. 3D?it beiben Jpanben umfaßte er

eine flippe; aber ftefye ba — eine s2Öoge fam unb fdjteubcrtc

ifyn wieber int S0?eer mrücf. <£v fud)te fein Jpett aufä neue

im ©cfywimmen unb faub enblid) ein bequemet, feidjteä Ufer

unb eine fiebere 33ud)t, wo ein Heiner $luß ftd) int Stteer er*

goß. J?ier flehte er 511m ©otte biefeä ©tromeö, ber itm l)6rte,

bau 3Öaffer befaufttgte unb it)m mogltd) machte, fdjwtmmenb

bat 2anb 311 erreichen. £>l)ue ©timme unb 3ltem fanf er auf

ben 93obeu, auü SDhtnb unb 9?afe itromte il)m bat 50?eer*

wajfer, unb erharrt öon ber fürd)tcrtid)en 3ln|trengung, [auf

er in eine Dfynmadjt. Hit er wteber aufzuatmen anjtng unb

bat Sßewußtfein il)m mrücffefyrte, lo|te er ftd) ben ©d)leier

ber ©otttn ?eufotf)ea banfbar ab unb warf ifm in bie ^Bellen

jurücf, ba$ il)n bie ©eberiu wieber erfaffen fonnte; bann warf

er ftd) unter bk 33infen uieber unb fußte bie wiebergewouuene

(£rbe, £)en naeften Sttann fror, unb bk 9tad)tluft wefjte
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fdjnetbenb oon Morgen l)cr. dt befdjloß ben Jpügel Ijinan*

utgefyeu unb jtd) in bie nafye ÜBaibung $u bergen. Jpter fanb

er eine ?Kitr)efiatt unter jn>et berfdjlungenen bidjten Dliöen*

bäumen, einem »Üben unb einem jafymen, bie fo bicf betäubt

waren, baß fein 3Binb, fein biegen unb fein ©onneujrrabj ft'e

je burdjbraug. £>ort Ränfte ftd) £)böffeu£ bon ber Menge ge*

falleuer Söaumblätter ein £ager, legte ftd) mitten hinein unb

becfte ftd) wieber mit blättern $u. (Sin erquicfenber ©d)laf

ergoß jtd) balb über feine 2fugcnliber unb fieß ttjn atleö über*

ftanbene unb beborfteljenbe £eib bergeffen.

9?aufifaa

äfyreub £)bi)jfeu£ öon 2lnftrengung unb ©djlaf übermal*

>ttgt im 3Balbe lag, mar feine 93efd)ü£erin 2(tf)ene lieb*

reid) für it)n bebadjt. ©ie eilte in bau ®cbitt ber ^pfyäafen,

auf bem er angefommen mar, meiere bie 2>nfel ©djeria be*

woljnten unb I)ier eine wohlgebaute ©tabt gegrünbet Ratten.

£)ort f)errfd)te ein meifer Äonig, mit tarnen SllfinooS, unb

in feinen sPala)T: begab ftd) bie ©ottin. ©ie fud)te f)ier baß

©djlafgemad) 9?aufifaaö auf, ber jungfräulichen 5od)ter bee

Äonigeö, bie an ©djonfyeit unb 2(nmut einer Unjterblidjeu

ätntlid) mar. Diefe fdjlief, bon jmei Mägben, bie ifyre 53ett*

jtellen an ber Pforte fyatten, btn>ad)t
f

in einer f)of)en, lidjteu

.Äammer. 3(tf)ene nafyte ftd) bem £ager ber Jungfrau leife

mie ein Süftdjen, trat ifjr
(

ut Jpäupten, unb in eine ©efpietiu

»ermanbelt, fprad) ft'e ju if)r im Sraume: „(£i bu trägeö Mab*

d)en, mie mirb bid) bie Mutter fehlten! S?a\~t bu bod) gar

nid)t für beiue fd)6neu ©emaubc geforgt, bie ungemafd)eu im

©djranfe liegen! $Benu nun einmal beute SSermäfylung fyerau*

fommt unb bu etwaö ©d)6neä für bid) felbfi braud)fl unb für

bit Jünglinge, bie beine Brautführer fein werben! 2Öie foU

e6 bann werben? ©djmurfe Äleiber empfehlen jebermanu, unb

aud) beine lieben (Altern b,abeu an ntd)tg eine größere ftreube!

3(uf, ergebe bid) mit ber Morgenröte, ft'e ju wafdjen: id) will
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bid) begleiten unb btr Reifen, bamit bn gefdjwinber fertig

wirft. Du bleib)! bod) nidjt lange mefyr unüermdfylt; werben

bod) fdjon lange bie (§beljten unter bem SSolfe um bic fd)6ne

£6uig$tod)ter!"

Der Sraum »erlief baß 20?dbd)en; eilig erljob jtc jtd) uom

2ager unb fud)te bie Altern in tr>rer Kammer auf. Diefe

waren bereite aufgeftanben; bie Butter faß am J?erbe mit

Dienerinnen unb fpann purpurne ©eibe, ber Äonig aber be*

gegnete ib,r unter ber Pforte; er l)atte fdjon einen fRat ber an*

gefeljeuften s])l)dafen bejtellt unb wollte jTd) eben in benfelben

verfugen. X)a faßte il)n bic if)tn entgegen!ommenbe Sodjter 6ei ber

Jpanb unb fprad) fct)meid)elnb : „SBdterdjen, willft bu mir nidjt

einen ?aftwagen anfpannen (äffen, bamit id) meine faßbaren

©ewanbc mr 3Bdfd)e nad) bem ^luffe führen fann; |Te liegen

mir fo fdjmu^ig umfycr. lind) bir jiemt e$, in reinen Äleiberu

tm Wate bajujtfcen! ©o wollen and) beine fünf ©ofyne, öon

welchen brei nod) uuöermdf)lt jutb, beftdnbig in frifcfygewafdjener

Äleibung umljergeben unb fein fdjmucf beim 9teigentan$ er*

fdjeineu. Unb am @nbe liegt bod) alleä auf mir!"

©o fprad) bie Jungfrau; ba$ |Te aber an bie eigene 25er*

mdljlung babei benfe, ba$ mod)te bie 331obe jtd) unb bem SBater

nid)t gefielen. Diefer aber merfte e$ bod) unb fprad): ,,@el),

mein Äinb, ein geräumiger Äorbmagen unb Faultiere follen

bir nid)t öerfagt fein; bejtel)l ben &ned)ten nur anjufpannen!"

9hm trug bie Jungfrau bie feineu ©ewanbe auö ber Äammer

unb betub ben $öagen ; bie 2D?utter fugte 3ßein in einem ©d)(aud)e,

Sorot unb @emüfe I)in$u, unb als jTd) SRauftfaa in ben 5Öagen*

jt$ gefdjwungeu, gab fte ib,r nod) bie ibiflafdjc mit, ftd) juglcid)

mit ben bienenben Jungfrauen ju baben unb ju falben. Die

Jungfrau war eine gefd)icfte 2ßagenlenferin, fie ergriff feibir

3aum unb ©eißel unb lenfte bie 5iere mit ben Dienerinnen

bem anmutigen Ufer be$ $luffe$ ju. J?ier lojten fte baö ©e*

fpann, ließen bie Faultiere im üppigen ©rafe weiben unb

trugen bie ©ewanbe am 2ßafd)pla$ in bie geräumigen 53el)dlter,

bie ju biefem SÖefjufe gegraben waren. Dann würbe öon ben
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cmfigen 3ftdbd)cn bic sIßdfd)e mit ben $üßeu gedampft, ge*

mafd)en unb geroaltt, unb enbltd) mürben alle Äleiber ber

SDrbnung nad) am Sßeereöufer ausgebreitet, roo reingefpültc

,fttcfel eine ©teinbatif bilbetcn. 3Häbann crfrifd)ten ffdt> bic

9)?dbd)en felbft im 33abe, unb uadjbem fte fid) mit buftigem

ibte gefalbt, Bereiten fie baß mitgebrachte SO?al)l frof)lid) am

grünen Ufer unb fjarrten, biü ifjre ©afctje an ben 'Sonnen*

|tral)len getrocfnet rodre.

Sftad) bem ^rüfyjtücfe erluftigteu jict) bie Jungfrauen mit

Jauj unb SÖallfpiel auf ber $Öiefe, nad)bem \'k il)re ©d)leier

unb tt?aß öou Äleibern ft'e fyiubern tonnte, abgelegt. 9?aujTfaa

felb|t ftimmte juerft ben ®efang baju an, an !)ol)em J?aupt

unb eblcm ?lugefid)te t>or allen ben reijenben Sttdbdjeu berüor*

rageub. 25te Jungfrauen taten tt>r aüe nad), unb iljre $rof)*

lidjfeit war groß. 2öie nun bie Äouigötodbter einmal ben

33all nad) einer ©efpielin warf, ba teufte ifyn bie unf!d)tbar

gegenwärtige ©ottin 3(tl)ene fo, baß er in bic 3,i?fe beä %i\\fy

\tx\\btiü fallen mußte unb bas SD?dbd)eu öerfel)lte. Darüber

freifd)teu bic Spielenben alle auf, unb £>b»ffeu$, beffen £ager

in ber 9Ml)c unter ben Dlitteubdumeu mar, crmadjte. $or=

d)enb richtete er {id) auf unb fprad) 31t |7d) felber: „Ju welcher

sD?enfd)eu ©ebict bin id) gefommen? 3Mn id) unter rcilbc

Üiduberborben geraten? £od) beud)t mir, id) l)6rte luftige

2)?dbd)cn|timmen, roie öon 33crg* ober Cluellennnmpben! Qa
bin id) bod) rcobl in ber 9?dt)e »on geftttetcu SD?enfd)entinbern!"

So fprad) er 31t |Td), unb inbem er mit ber neröidjten ütedjten

auä bem »ern>ad)feuen @et)6l$ einen bid)tbelaubten 3weig ab*

brad) unb feine $Moßc bamit bebecfte, taud)te er au$ bem

£icfid)t beryor, unb »on ber 9?ot gebrdngt, erfdjien er wie

ein n>ilbcr 33crglotr>e unter ben jarten Jungfrauen. @r war

yon bem SO?cerc«jfd)lamm nod) ganj cnt|tcllt: bic Wlhbd)cn

meinten ein Sceungebeuer ,ut fel)en unb flüchteten \'id), bic

einen ba, bic anbern bortbin, auf bie bofyen roalbigen 3(n*

l)6l)en beä @ejtabe$. 9?ur bie 5od)ter beä 2Tlfinoo$ blieb

|leb,en; ?ftl)ene l)attc it)r Wlut tn$ Jperj eingeflößt, unb |Te jtanb
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gegen ben $rembü'ug gefefyrt. Sbpflfcu? befann ftd), ob er bie

Ante ber Jungfrau umfaffen ober au$ ehrerbietiger $erue fie

anflehen follte, ü)tn ein Äletb 311 fdjenfen unb ben 2Öeg nad)

9D?enfd)eurool)uungen 311 jeigeu. (5r l>teft bau teuere für jtem*

lieber imb rief tl>r bafyer üon weitem 311: „©eieft bu eine

©ottin ober eine Jungfrau, fd)it$flel)enb nafye id) mid) bir!

33tjt bu eine ©ottin, fo adjte id) biet) 2(rtemi6 gteid) an ©eftalt

nnb ©d)6nf)eit; btfr bu eine Sterbliche, fo preife id) beiue

Aftern unb beute 33rüber feiig! Da? ^erj muß ifynen im ?etbc

beben über beine ©d)6nl)eit, roenn fte fefyen, roie fotd) ein

bevxlid) ©efd)6pf jum iKeigentanj einfyerfdjreitet. Unb rote f)od)*

beguteft ift ber, ber bid) a(? SÖraut nad) Spaufe fufyrt! $Rid)

aber ftefy bu gndbig an, benn id) bin in unau?fpred)tid)en

Jammer gejlürjt. ©eftern ft'nb eö jroanjig $age, baß id) üon

ber 3nfef Dgngia abgefahren bin; 00m ©türm ergriffen rottrbc

id) auf bem SEtfeer umfyergeroorfen unb enbfid) alö ©djiff?

brüchiger an biefe Äufte gefdjleubert, bie id) nid)t fenne, roo

mid) niemanb feuut! (Srbarme bid) mein; gib mir eine 33e*

beefung für meinen %eib, jeige mir bie ©tabt, roo bu roofynefh

^flogen bir bie ©otter bafur geben, roaö bein 4?er3 begehrt,

einen ©atten, ein Jpauö, nnb ^rieben unb @intrad)t bajn!"

Sflaujtfaa erroiberte auf biefe 2(nrebe: „$rembting, bufdjetujl:

mir fein fct)Ied)ter unb fein törichter SCtfaun 31t fein. X)a bu

bid) an mid) unb mein £anb geroenbet fyajt, foll e? bir roeber

an Äleibung nod) an fonfr etroaö mangeln, roa? ber ©d)ttg*

flefyenbe erroarten fann. 3d) will bir aud) bie ©tabt geigen

unb ben 9?amen uufereö $olfe£ fagen. ^dafen ftnb e£, bie

biefe gelber unb biefe? SKcid) beroofynen; id) felbft bin bie

Sodjter be$ fyofyen Äonige? 7Lltitioo$." ©0 fprad) fie unb rief

bie bienenben SSttdbdjen, inbem fie ü)nen SDhtt einflößte unb

wegen beö $rembfing£ fte 31t beruhigen fudjte. Sie 9ftdgbc

aber jtanben unb ermahnten eine bie anbere b,in3ittreteu.

(5nbüd) gef)ord)ten fte ber ^ürfrin, unb uad)bem ftd) Dbojfeu?

an einem öerjtecften £>rte beö Ufer? gebabet, legten fte ifym

Hantel unb ?eibrorf, bie fie au$ ben ©eroanbeu l)eroorfud)ten,
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jur Bebetfuug in ba£ ©ebüfd). 3(16 ber J*>elb ftd) ben ©d)muB

»cm l'ctbe gemafcfyen unb ficf) gefalbt hatte, 50g er bie Äleiber

an, bte if)m bie ^ürftentodjter gefd)enft Ijatte unb bie if)tn rool)l

$u ?eibe fapen. Daju machte feine Q3efd)u$erin 2(tl)ene, ba$

er fd)6ncr unb öoller öon @e|Mt anjufcfyauen war; oon bem

Scheitel goß |Te tf)m fd)6n geringelte^ Jpaar, unb Jpaupt unb

Schultern gldnjten öon 2(nmut. ®o in ©d)6nf)eit jtrafylenb

trat er au£ bem Ufergebufdje unb fe$te jTd) feitrodrtö üon ben

Jungfrauen.

Sttaujtfaa betrachtete bie I>err(tct)e ©ejtalt mit Staunen unb

begann ju ifyren Begleiterinnen: „liefen Sttann »erfolgen ge*

m§ nid)t alle (Botter. @iner öon il)nen muß mit ifym fein unb

\)at if)n je£t in bau ?anb ber ^pfydafen gebracht. 2ßie unan*

fefynlid) crfd)ien er anfangt, al£ mir il)n juerit erblicften, unb

je£t rcabrfjaftig gleicht er ben 53ewobnern be$ Wimmele felbft!

$l*ol)nte bod) ein foldjer SÄann unter unferem ÜBolfe unb rodre

ein foldjer mir 511m @emaf)l ttom @efd)icf erforen! 3(ber auf,

xf>r S0?dbd)en, ftdrfct mir ben ^rembting and) mit 3ranf unb

<&yetf?\" Die* gefdjaf), Obnjfeug ap unb tranf unb labte jTd)

an ber lang entbehrten 9?al)rung.

hierauf mürbe ber 3Bagen mit ben geroafdjenen unb ge*

troefneten ©emanben mieber bebeeft, bie Faultiere üorgefpannt,

nnb Sftauft'faa nabm auf bem ^ßagenflß il)ren ^pia£ ein. Den

#rembling aber fyiejj fte 51t $u£e mit ben Dienerinnen i)inter

bem 2£agen folgen. „Die* tue," fprad) fte freunblid) ju ifjm,

„)o lang ce burd) 'üßiefen unb 2tcfer get)t; balb aber roir|t bu

bie ©tabt geroafjr werben; eine fyolje SDZaucr umfdjliegt fte,

it)re beiben Seiten — benn fie liegt gauj am Speere — fd)lie$t

ein trefflicher Jpafen mit fdjmalcm Sugange ein. Dort i(t and)

il)r STOarftplafc unb ein r>errltcf)er Tempel be£ SOceercßgottcei

^ofeibon, roo ©eile, Segeltiidjer, üvitber unb anbere ©,d)iffc*

gerdte bereitet unb »erfauft werben. Denn mit Ä6d)er unb

Bogen inad)en |Td) unfere ^pfydafeu nid)t öiel 51t fdiaffeu, aber

tud)tige Seeleute, bau juib jie! 2ßenn mir nun in ber 3?df)e

ber Stabt finb, bann, guter ^rembling, öermeibe id) gerne bae
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lofe @efd)Vt)d$ ber Seute, benn btefeö 35otf ijt übermütig; ba

fonnte n>of>I ein 33auer, ber un£ begegnet, fagen: 2Öa$ folgt

bocf) ber 9?auftfaa für ein fd)6ner, großer ^rembling? 3Öo

fanb jte wol)l ben auf? @r wirb ftdjerlid) ifyr ©emal)l! X)aö

rodre mir ein Berber ©d)impf. ©effefe e£ mir bod) an einer

ftreunbin md)t, wenn fte ftd), ofyne $Öiffen ber Altern, $u einem

$remben gefeilte, ttor ber öffentlichen SBermdblnng! Drum,

wenn bu an ein ^appelgefyolj fommft, ba6 ber 2ltf)ene heilig

ijt unb anü bem ein Duell entfpringt, ber fict> burd) bie 2ßiefe

fdjldngelt, faum einen Jperolböruf öon ber ©tabt entfernt,

bort üerweile ein wenig; nur fo lange, bi$ bu annehmen fannjt,

baß mir in ber ©tabt angekommen finb; bann folg' un$ nad),

t>u wirft ben fyerrfidjen tyalaft meinet $ater$ leicfyt auü ben

cuttern Jpdufern fyerauäfennen. Dort umfaffe hie Änie meiner

Butter; beim wenn fie bir wofyl ijt, fo barfjt bu jtcfyer fein,

beiner SBdter Heimat wieber $u flauen!"

©o fprad) Sftaujtfaa unb fufyr auf bem $Bagen bafyin, bod)

laugfam, baß hie SSttdgbe unb Dbwffettö folgen fonnten. 2tm

Spain 2(tl)eneö blieb bann bcr Jpelb jurücf unb betete flefyenb

ju 31tl)ene, feiner 93efd)irmcrin. 2ftf)ene t)6rte il)n aud), nur

fürchtete fte bie SRäb,e tr>reö 33ruber6 ^)ofeibon unb erfdjien

ibm beäwegen uid)t öffentlich in bem fremben 2anbe.

Dbpffeuö bei ben ^l)dafen

£^\ie Jungfrau mar fdjon in bem ^alaft ifyreö $aterä an*

ri^/gefommen, als Dbpffeuä ben ^eiligen J?ain »erließ unb

gleichfalls ben $8eg nad) ber ©tabt einfd)lug. 3(tl)ene entjog

il)m aud) jeßt ifyre Jptffe nid)t. Daß fein mutwilliger ^fy&afe

ben wefyrlofen ©anberer frdufen tonnte, verbreitete fte, für

ttm felbft unbemerft, ringö um ifyn l)er 9?ad)t, unb ganj nafye

öor ben Soren wollte fte eä bod) ntd)t laffen, il)m in jtd)tbarer

©ejtalt aU ein junget ^fydafemnabdjen, ben 2ßafferfrug an

ber Jpanb, ju begegnen. „56d)terd)en," rebete ber $elb fte

an, „wittft tu mir nid)t ben 3Beg jur 2Öolmung be£ Äontgetf
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2(lfinoo£ jcigen? 3d) bin ein öerirrter ^remblmg, fomme auö

fernen Sanben nnb lernte fyter niemanb!" — „$le<i)t gerne,

guter 2D?anit," fagte bie ©ottin in 2D?dbd)engejtalt, „mein efyr*

lieber $ater mobnt ganj nalje babei! ?(ber gel) mir ganj fitfile

mit mir: bie Seilte ftnb l)ier ben ftrembeu nicfjt fonberlid) ge*

mögen; bau feefe ?eben jnr ©ee mad)t fte troljig!" Unter biefen

3öorten ging 2(tbeue fcfjnell öoran, nnb DboffeuS folgte, aber

fein ^Pfy&afe mnrbe il)n gewahr. ©cmddblid) fonnte er ben Jpafen,

bie ©cfyiffe, bie getürmten 2D?auern ber ©tabt anftaunen, enb*

tief) fpraef) 2(tbene: „£)ie$ tji, frember SSater, ba$ Jpauö beä

?ttfinoo$, manble nur getroft hinein; bem mutigen Spanne

gelingt alle£! T>od) ein£ laß mief) bir feigen: fucfje fcor allen

Singen bie Äonigin auf. ©ie beißt 2(rete unb tjt bie Siebte

ifyreä eigenen ©emablö. £>er vorige .ftonig ndmlicf), dlaufttfyooü,

ein ©ofyn ^Pofeibon£ unb ber 'periboa, ber Sodjter be£ ©iganten*

bef)errfd)er£ (hirnmebon, binterließ jmei ©obtte, unfern Äonig,

2(lfmooä, unb einen anbern, ?Kbe;renor. ©er festere lebte niebt

lange unb hinterließ eine einzige 2ocf)ter; unb bieg ift ttnferc

Königin 2(rete. 2((finoo£ el)rt fte, mie nur urgentem 2ßeib

auf ber (5rbe geehrt werben fann, unb ebenfo öerefyrt fte and)

alleö $olf, beim fte ijt »oll SSerftanbeä unb ©eifteö unb weiß

felbjt SD?dnner$wifte mit ihrer 28eiöt)eit $u entfcfyeibeu. -Jöeim

bu fte gewinnen fannft, fo fei getrofr."

©o fprad) bie »erfrellte ©ottin unb enteilte. Dboffeuö fiaub

ftille in Betrachtung beä rjerrtic^en ^)alajteö »erfunfen. Vau

borf)ragenbe ßauü ftrafjlte wie bie ©onne. £ief hinein twn

ber ©djwelle erjtrecften fid) itact) beiben ©eiten 3ödnbc öon

gebiegenem (5r$, mit©imfen au3 bldulicfyem ©tabl. £>ie innere

3Bol)nung »erfdjloß eine golbene Pforte; bie ^Pfoften, auf ef)erner

©runblagc rufyenb, waren öon ©über mit golbenem Äran$e,

ber üting an ber Pforte war öon ©olb; golbene unb jtlberne

Jpunbe, ein 5öerf Jpepfydftö, jlanben red)t$ unb linfä, wie

5ödd)ter ber ÄontgSwobnung, aufgepflanzt. 2ll£ er in ben

©aal gefommen war, faf) er ringsum ©eflfel mit feingewirften

Seppicfyen bebeeft, auf welchen bie ^ürfien ber <pbdafen beim
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Ä6nig$maf)le ju ft£eu pflegten; benu btefc£ $olf liebte be*

tldnbig ©petfe unb Sranf. 2(uf bofyen ©ejtellen flanben golbene

SÖilbfdulen, Säuglinge ttorftellenb, mit brenneuben ^acfcln in

ber auSgeftrecften .£anb, welche beim nddjtltdjen ©djmaufe ben

©dften leuchteten, ^ünfjig Wienerinnen waren burd) ben tyalaft

bc$ Äonigeä öerbrettet; bic einen matten auf ber Jpanbmnfylc

(betreibe, bic anberu woben, nod) auberc wirbelten ftfteub bie

©pinbel. £>ie 5Öeiber ftnb bort fo gute ÜÖeberinncn, voie bic

SD?dnner ©djiffSleute. 2(u#crbalb be£ J?ofe£ breitete ftd) ein

©arten au$, eine Jpufe [n$ ©etuerte, mit einer Ringmauer

umgeben unb mit Södumcn »oll ber faftigften 33irnen, feigen

unb (Granaten, ©litten unb #pfel bepflanjt; biefe trugen

©ommer unb ÜBinter, beun immer webte warme 38ejrluft im

$f)dafenlanbe; fo ba$ 511 gleicher 3ctt an ben einen Sßdumcu

5Müten prangten, an ben anbern ^ritdjte fingen. Daneben

ftrcdfte ftd) auf ebenem 33oben eine 2Öeinpflanjung bin, wo
ein 5eil ber Trauben im ©ounenftrafyle focfyte, anbere ber

ÜBinjer fd)on fdjnitt, wieber anbere erft alö J^erttuge an$ ber

Glitte fdjwollen unb nod) anbere ftd) allmdbltd) fdrbten. Um
anbern Qrnbe be£ ©artend behüten |Tcf) fcf)6n georbnete 33eete

üoll buftenber 5Ö(umen ; and) floffen in bem SKanme $wei Duellen

:

bie eine burd)fd)ldngefte ben ©arten, bie anbere quoll unter

ber ©d)welle beä Jpofeä am l)ol)en ^alafre felbft; unb anü if)r

fdjopften fid) bie 35ürger ifyr 2ßaffer.

9?ad)bem ©bpffeuö alle bie £errltd)feiten eine gute SOBeile

bewunbert, betrat er ben ^alaft unb eilte nad) bem ©aale be$

Äomgeö. ^>ter waren bie üorneljmen ^Pfydafen ju einem ©d)tnaufe

»crfammelt. ÜÖetl aber ber Sag ftd) neigte, gebacken fte be$

©djlafeä unb fpenbeten eben am ©d)luffe beö SD?al)le$ bem

Jpermeä ein Sranfopfer. Dbpffeuä burd)Wanbelte nod) in Sftcbel

gebullt tf)re 9teif)cu, biö er öor bem Äontgöpaar angelangt

war. 25a jerfloß auf 2ltf)enc3 SOBinf bau Dunfel um il)u l)er;

er warf ftd) ttor ber Äonigin 3lrete fd)ußflel)enb nteber, umfing

t^re Ante unb rief: „£) "äxete, SKej-enorö bolje $od)ter, fleljenb

liege id) öor bir unb beinern ©emaf)l!" 9)?6gen bie ©otter
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eud) JpetI unb Seben fct)enfen, fo gewiß ii>r mir, bem 23er*

irrten, 2Öieberfebr in bie Jpeimat bereitet! benn ferne üon ben

SReüugen jtreife icf) fcfjon lange in ber Verbannung umber!"

©o fprad) ber Jpelb unb fe$te ftet) am ^>erb in bie 2lfcf)e nieber,

neben bem brenneuben $euer. £>ie ^Pb&afeu fcfjwiegen alte bei

bem unerwarteten 2lnblicfe jtaunenb; bi$ enbiid) ber graue,

welterfafyrcnc Jpelb (£d)eueog, ber attefre unter ben ©dften,

bau ©cfyweigen brad) unb üor ber Serfammlung, ju bem Äonige

gewenbet, alfo begann: „$urwabr, 2llfutoo3, e3 jiemt fiel) nid)t,

ba$ trgenbwo auf ber Qrrbe ein ^rembling in ber 2lfd)e ft$e.

©ewiß benfen meine SSftitgdfte wie id) unb erwarten nur beuten

Sßefebl. ?a$ barum ben ^remben auf einem ber fdjmucfen ©effel

gletct) un$ ^piaß nehmen unb erbebe tr>n anü bem ©taub ! £)ie

J£>erolbe fetten neuen s2Öein mifdjen, bafi wir bem 3euö, bem

93efd)irmer be£ ©aftredjtö, and) nod) ein Sranfopfer bringen;

unb bie ©djaffnerin mag ben neuen @aft mit ©peife unb

Sranf laben!"

Diefe iKebe gefiel bem guten Äonig; er nabm ben gelben

felbjt bei ber Jpanb, erfyub ifyn unb führte ilm ju einem ©ejfel

an feiner eigenen ©eite, inbem ber Siebling be£ Äonigeö felbft,

fein ©obn 2aobama£, ifym ^pta$ madjen mußte. Und) fou|t

gefdjafy alleö, wie dd)eneoö geraten, unb £)bnffeu£ fdjmaujte

geefyrt in ber Sttitte ber gelben. 2Ü3 baö £>pfer bem 3eu$

bargebradjt war, erbub ftet) bie SBerfammlung, unb ber Äonig

lub alle ©djte auf ben anbem Sag ju einem gleichen ^reuben*

mable ein. £>em ^rembling aber, obne and) nur nad) feinem

9?amen unb @efd)led)te $u fragen, üerfprad) er nad) gaftlidjer

33eberbergung jTcfyere Qrntfenbuitg nad) ber Heimat. 2(13 er

jeboef) ben gelben, ben3lt^ene nod) immer mit einem ©djimmer

uberirbifdjer ^>or>eit umgeben batte, ndfyer betrachtete, ba fe$te

er nod) Ijinju: „©ollteft bu aber einer ber Unterblieben fein,

welche ja manchmal in jtd)tbarer ©ejtalt bie SJflenfcfyen bei

ibren $c|ten befudjen: — bann freilief) bebarfjt bn unferer

33eibilfe nid)t, unb eö ift an unä, biet) um beinen ©cfjufc ju

bitten!"
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„Denfe bod) bat nidjt in beinern Jperjen," antwortete Öbyf*

feite» bem Äenige befdjdmt, „gleidje td) bod) au 5Öitd)S unb

©ejialt nicfjt ben uit|lerblid)en ©Ottern, fonbern bin ein ©terb?

luner, wie ifyr alte e£ feib! 3a, wenn if)r einen 3Renfd)cn

feintet, ber euch, auf (Erben ber ungtöcffeltgjte beurf)t, fo neunte

id) eä mit feiner 5rubfal auf! Unb fo backte id) beun and)

jefct an nid)t£ anberä, afö meinen Jpunger an eurem $ifd) 31t

flillen, unb ihr tonntet and) bavan wobt fefyett, ba$ id) ein

red)t armer, ßerblidjer SSflenfd) bin!"

2116 bie ©djte ben Saal öerlafen hatten unb bau Äonigä*

paar allein mit bem Jremblütg im Saale utrücfgebtieben war,

betrachtete 2lretc bk jd)bn gewirften Älciber be$ SBamteä,

Hantel unb ^eibrocf, erfanute bavin tt)r eigene^ ©ewebc unb

fpradr „3ucrfr mu$ id) biet) nun bod) fragen, o ^rembling,

wot)cr unb wer bu bift unb wer bir biefe ©ewanbc gegeben

bat? Sagtet? bu nid)t, ba$ bu auf bem 50?eere uml)erirrenb

hierher gekommen feie|t?" Obpffeuä antwortete hierauf mit

einer getreuen (St^dljlung feiner Abenteuer auf £>gt)gia bei

,ftah)pfo unb feiner traurigen, leöten $a\)vt, unb oerfd)wieg

utleßt and) bk Begegnung jftauftfaaß unb ifyren «Sbetmut uidjt.

„dlmx, bat i\'t )'d)on red)t ttou meiner 5od)ter gefyaubelt,"

fprad), alt bie GrrjÄfyumg 31t @nbe war, ladjelnt 2llfiuoo£;

„aber eine ^>flicf)t fyat \'k bod) öergeffen: bid) fogleid) mit ben

Dienerinnen fclbft ttt »nfet <$au$ ju fuhren!" — „J?utc bid)f

Äonig," antwortete Db^jfeuS, „beute treffliche 2od)ter te£*

wegen 311 tateln. Üßar ft'e bod) bereit, fo 31t fyauteln, wie bu

ineinjt, aber id) felbjr weigerte mich auä $Mobigreit; beun id)

fürchtete, bu fountetf ein2lrgernie baran nehmen; wirSD?enfd)en*

finber ftnt alle fo gar argwofynifct)! — „dlun, id) bin ofyne

Urfadje nidjt jum 3dl)3oru geneigt", antwortete ih,m berÄouig;

„tnbeflfen ift Drbnung ttt allen Dingen gut. 2lber wenn bod)

bk ©otter e£ fugen wollten, ba$ ein 9Äonn tok bu meine

5od)ter jur ©emat)lin begehrte; rok gerne wollte id) biv Spauö

unb 93eftßuugen gewdl)ren, wenn bu bei ttn$ bltebejt! Dodb,

mit 3w>ang will id) uiemaub bei mir galten, unb morgen nod)

11.16
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follft bu frcteß ©eleite üon mir bekommen; tct> gebe bir ®d)iff

unb Ruberer, mol)in bu fahren millft, unb mdre beine Jpeimat

fo weit a(3 bie entferntere Jnfel, nad) meiner mir ©d)iffal)rt

treiben!"

£)b»flfeuö öernafym biefeö Serfpredjen mit innigem Danfe,

»erabfd)iebete |7d) *>on feinen foniglidjen 2Birten unb erholte

fid) auf meicfjcm 9?ad)tlager»on allen erbulbeteu SO?üf)feligreiteu.

2(m anbern borgen in aller $rül)c berief ber Äonig "Xltu

nooä bau SBolf 511 einer 2?erfammlung auf ben 5D?arftpla$ ber

©tabt; fein ©ajt mußte um borten begleiten, ba festen ftet)

beibe nebeneinanber auf jmei fdjon behaltene ©tetne. Jn*

jmifdjeu burd)manbelte bie ©ottin 2ltl)ene, in einen Jperolb üer=

manbelt, bie ©tragen ber ©tabt unb trieb bie 4?aupter be$

holtet an, ber SSerfammlung beijumoljuen. Crnblid) füllten fid)

bie ©dnge unb ©itse be$ SDfarfteS mit ben jufammenftromen*

ben bürgern. 3(lle flauten mit Sßemunberung auf ben ©ol)n

beS ^aerteS, bem 3(tb,ene, feine 33efd)irmerin, immer nod) eine

überirbifd)e £ol>eit in 3Öud)6 unb ©eftalt »erliefen hatte. 2(1^

bann empfahl ber Äonig in einer feierlichen SKebe bem SBolfe

ben ^rembling unb ermunterte baäfelbe, ifnn ein guteS SKuber*

fct)tff mit jmeiunbfünfjig pl)dafifd)en Jünglingen jitr Serfügung

ju jtellen. Sugleid) lub er bie anmefenben £&upter be$ SSolfeö

ju einem $efhnal)le, ba$ bem gremben ju @l)ren gegeben mer*

ben feilte, in feinen ^alaft ein unb befahl aud), ben £>emobo?

fo$ ju berufen, ben göttlichen ©dnger, bem 3(pollo bie ©abe

beä Siebeö »erliefen Ijatte unb ber mit feinem begeiferten @e*

fange baß £erj ber ©djte erfreuen follte.

Sftadjbcm bie 2Solf£öcrfammlung aufgehoben mar, rüfleteu

bie Jünglinge, mte ilmen befohlen mar, ba3 &d)iff, brachten

sjflajt unb ©egel hinein, bangten bie 9Utber in lebeme ©cfyleifcn

unb fpannten bie ©egeltüdjer auf. Dann begaben fte ftet) in

ben <palajt be$ Äontge*. Jpier maren fallen, 4?6fe unb ©die

fdjon »oll öon ©elabenen, benn jung unb alt fjatte fid) ein*

gefunben. 3">6lf ©djafe, ad)t©d)meine unb jmei©tiere maren

für ba$ 99?al)l gefd)lad)tet morbeu, unb ber liebliche $e|Tfd)mau$
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bainpfte fcfyon. 2fad) ben ©dnger führte ber ßerolb gerbet,

bem bte SDhtfe @ttte£ unb 33ofe£ befeuert fyatte; ba$ ?id)t ber

2(ugen fyatte jte if)m genommen, bafür aber baö J?er$ ihm mit

lid)ten ©efdngeu aufgehellt. Dtefem (teilte ber Jnb,rer einen

©effet an ber ©dule be$ ©aaleä, mitten unter ben (Bdfteu;

baranf langte er itber bem Jpaupte beö ©dngerä bte ^arfe an

einen Sftagel unb leitete ib,m bie Jpaub, baß ber SMinbe fte

ftnben fonnte. $or if)u f)in (teilte er einen Sifcf) mit bem ©peife*

forb unb bem immer »ollen 53ect)er, ba$ er nact) J?er$en$lu(t

trinfen mochte. 5öie nun baö 2D?ab,l öoruber mar, b,ub ber

©dnger fein %kb an au£ ben fcfyon bamal£ berüfymt geworbenen

Jpelbenfagen üon Sroja. 2>er 3nb,alt feinet ©efangeö aber

war ber ©treit jmeier gelben, bereu 9?ame auf aller kippen

mar, be£ Qid)iÜ unb bc6 Dbpjfeuö.

2(lä unfer ^elb feinen Tanten nennen unb im Siebe feiern

b,6rte, mußte er ba$ Jpaupt im ©emanbe »erbergen, bamit man

bk 2rdne nicfyt gemafjr mürbe, bk ftctj il)m auä ben ?(ugen

(tafjl. ©o oft ber ©dnger fcf)mieg, enthüllte er fein ©eftcfyt

unb griff jutn 93ecf)er. üßemt aber ba$ Sieb »on neuem begann,

»erfüllte er fein Jpaupt mieber. deiner bemerfte e£ alä ber

ifjm jundrf)|l ft$enbe Äonig, ber il)n tief auffeufjen l)6rte. Qrr

Ijieß bal)er bem ©efang ein @nbe machen unb befahl, ben

grembling and) bureb, Äampffpiefe ju efjren. „Unfer ©a(t,"

fpracfy er, „foll auef) ben ©einigen ju «ßaufe melben fonnen,

mie mir ^pijdafen e£ im $au(tfampf, fingen, ©prung unb

©ettlauf allen ©terblidjen juoortun!" ©o mürbe baö SERafyl

aufgehoben, unb bk ^bdafen folgten bem Stufe tfyreö Äonigö.

(filenb begab (Td) alle$ auf ben SSttarft. X)ort erhoben ftd) eine

Sftenge ebler Jünglinge; barunter auet) brei ©ofme be$ 2(ffi*

noo$ felbft, ?aobama£, Jpaltoö unb Ält)toneoö. Siefe brei

maßen ftd) juerfi miteinanber im SÖettlauf, auf einer ©aub*

bal)n, bk ftd) *>or iljnen meitljin erftreefte. 3(uf i^r flogen fte

uad) einem gegebenen Beidjen (türmenb bafyin unb burdjftdub?

teu ba£ (Beftlbe; Älntoneoö mar e$, ber ben aubern eä balb

juöortat unb ba£ 3iel alä ©ieger erreichte. Dann mürbe ber
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SKiugfampf uerfudjt; ät biefem ftegte ber junge Spdb @ur»alo6;

barauf tarnen tue ©prtnger: bier jeigte fid) ber spbdafe 2(m*

pbialo$ a(6 ben Überlegenen; im ®cbcibenfd)wingen gewann

ce> (*latreue, enbltd) im ^aujtfampfe 1'aobamae ber&6nige|obn.

2Mefer erbob ftd) jeftt in ber SBerfammlung ber Jünglinge

unb fpradj: „^reunbe, wir feilten boeb aud) erforfdjen, ob ber

ftrembling etwa$ »on unfern Ädmpfen »erftebt. ©eftalt, ©d)en*

fei unb $ü$e r-erfpreeben uid)te Scbledjtes, feine 2lrme ftub

nerüict)t, fein Warfen i(t »oll Äraft, fein ^udjä ift mdd)tig.

Unb fdjeint er gleict) »on ©ram unb Crlcnb gebrochen, fo mangelt

e$ ibm bod) nid)t an 3ugenbftdrfe!" — „£>u ba|T: reebt," fpracb

jeßt (iuvyaioö, „barum gebe l)in, o $ur|t, unb forbre tr)n felbfl:

jum äÖettjtreite auf!" i'aobamaö tat biefeö mit freunblidjeu,

höflichen ©orten.

£)od) -Cbnffeue' erwibertc: „Verlanget ibr bat oon mir, mich

ju frdnfen, ibr Jünglinge? 2»ie ^rubfal nagt an mir, unb

feine ?u|i 511m 2Öettfampfe bewegt mein £er$! 3d) babc ge*

nng gefirebt unb gcbulbet, unb je£t verlangt mid) nad) niebte

auberem, ale nad) ber Jpeimfebr in mein üßaterlanb!" £aoba*

bama$ antwortete ibm unwillig: „^urwabr, grembliug, bu

gebdrbejt bid) uid)t wie ein Stfann, ber ftd) aufe kämpfen »er?

ficht; bu magjt wobl ein ©cbiffebauptmaun unb jugleid) Äauf*

berr fein, fo ein^Barenmdfler; alä ein ßelb erfd)ein|l bu nid)t."

DbntT^u^ runjelte bei biefem 3Borte bie ©ttrne unb fpracb:

„!}a6 i)\ feine feine 9\cbc, mein Jreunb, unb bu erfebeinft ale

ein red)t trofcigcr Änabe. Verleiben bod) bic ©otter uiebt einem

unb bemfelbeu S0?anne bie ©aben ber ©ebonbeit unb 2lumut

unb ba£ ©efebenf ber 33erebfamfeit unb ber 3LÖei6r>ett; maudjer

ift öon unanfebnlicber ©eftalt, aber feinen ^Borten tfi ein 3tei$

verlieben, ba$ alle, bie fie fyßren, batton entjueft werben; unb

aud) ein foleber ragt in ber 2}olf£yerfammluug berüor, unb

mau ebrt ibn wie einen Uufterbltdien. Dagegen ftebt oft einer

auö wie ein ©Ott, unb an feinen ÜÖorten ijt wenig 5Bi^. X)en*

nod) bin id) fein Neuling im ©ettfampfe, unb ale id) meiner

"sugeub unb meinem 2(rme nod) vertrauen founte, nabm icb ee
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mit Den Süd)tig|?eu auf. 3e$t l)aben mid) ©d)lad)ten unb Sturme

fret(td) l)eruutergcbrad)t. ©od) bu f)aft mtd) fyerauägeforbert,

ttttl) id) will'ö aud) fo tterfudjcu!"

©o fprad) £>b»ffcu£ unb crl)itb ft'cf) Dom ©i$, ol)tte beu SOfait*

tcl abzufegen. (£r ergriff eine ©cfyeibe, großer, biefer unb fernerer

aiü bie, uad) welchen bie ^dareujünglinge $u langen pflegten,

unb warf ft'e frdftig, ba$ ber ©teilt laut fyiufauftc; unter

feinem ©djwunge bücften ftd) bie umjteljeitben paaren, unb

er flog weit über bau %icl l)iitatt6. ©djuell machte 5(tb,eue, tu

einen tytfhaien tterwanbclt, ba$ Seiten, wo ber ©teilt gefallen

war, unb fprad): „'©ein 3? tct)cit foll aud) eittSMinber erfennett,

2D?ann, fo weit liegt e$ öon allen anbern abl 3n biefem Äampfc

bift bu ftd)cr, nie beftegt ju werben!" £>bnffeu£ freute ftd),

bafj er einen fo guten ftrettitb im Sßolfe gefunben fyabc, unb

fprad) mit leidbterem ^erjen: „dlun, tl)r 3üngliuge, fd)leubert

mir bortl)iu nad) r
wie il)r eö fcermoget! Unb il)r, bte tl)r mtd)

fo fd)Wer bcleibigt f)<*bt, fontmt l)er unb öerfudjct ettd) mit mir

in welchem .ftampfe il)r wollet; id) werbe feinem au^weidjen!

SÜ?it jebem will id) fdmpfen, nur ntdjt mit ?aobamaö, beult

wer ftritte aud) gerne mit beut, ber ifyu bewirtet? Sßefonberö

gut »erftebe id)^, beu $>ogeu ju fpauueu, unb wenn üiele ©e*

ttofTeu mit mir in bk 3Öette fd)6ffen, id) wäre bod) ber erfte,

ber meinen Sftann mit bem ^Pfcil trdfe. fJfluv einen feinte id),

beu ©ried)cu v
))f)iloftet; ber l)at c6 mir oft utttorgetau ttor Sroja,

fo oft wir unä bort im ©ctjuffe übten! lind) mit bem SOßurf*

fpteße treffe id) nid)t weniger ft'djer unb fd)ie$e fo weit, toie

ein aubercr mit bem Pfeile, dluv im äÖettlaufe, ba mod)tc

melleicfyt einer e£ mir jttüortun, felbft unter eud); beim ba$

|türmifd)c SD?eer l)at mir öiel Äraft genommen, jumal ba id)

tagelang ol)ite 9?al)ruug auf meinem $al)r$euge faß."

2(1$ bte 3üttgliitge biefeö »ernannten, üerjhtmmtcu fte alle,

nur ber Äonig nal)m bau ©ort unb fagte: „2Öof)l b,a)t bn uni

beine -£üd)tigfett enthüllt, o Jremblütg, wnb l)infort foll bid)

fein Sftenfd) mel)r wegen beincr ©tdrfe tabeln. SOßenn bu nun

baf)eim b(i ©attin unb Ätttbern ftfceft, fo bettf and) au uufre
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SSttannbaftigreit jurucf. HU ^aujtfdmpfer unb Finger jeidjneu

wir un6 freiftd) nid)t au£, aber im SÖettlaufe ftegen wir, unb

auf fcie ©djiffafjrt »erjtefjen wir unä and). @d)mau$, ©aiten*

fptcT, SXeigentanj — barin finb mir aud) SD?eifter; ben fdjonfreu

©djmutf, ba$ finbejte 93ab, baß meicbfte £ager — bie fittbet

mau bei uns! 2(uf benn, tt>r Sdnjer, ifjr ©djiplenfer, ifyr

£dufer, if)r ©dnger! jeigt md) »or bem ftremblinge, i>a$ er

51t Jpaufe etwaä öon eud) ju erj&fytert I)at. Unb bringet and)

bie £arfe be$ DemobofoS f)er." ©egleid) machte jtd) ein J?e=

reib anf unb fcbaffte i>k Sparfc gerbet. Sfteun au£erwdf)lte

Äampforbuer ebneten ben iKaum für ben 2anj unb umjirften

bte ©d)aubül)ne. Grit! ©ptelmann freUte jTd) mit ber «fparfe "t

He Sftttte, unb ber 5anj ber blübenbflen Jünglinge begann;

im fd)6njren Safte, im rafd)ejren Schwünge fyoben fte tbrc

#ü#e. £)b»lTe«ß fetbfl: mu$te jraunen; er r)atte nod) nie fo be*

benben unb anmutigen Sanj gefcben. ^api fang ber ©dnger

ein liebliches titb »cm ben fyeiterften @efd)id)ten au£ bem Ve*

ben ber ©ctter. ü?ad)bem ber SKeigentanj lange genug gebauert,

bte$ ber Äenig feinen Sobn Saobamaö unb ben gefcbmeibigen

^>altoö ben (Jinjeltanj miteinanber auffübreu; benn mit ihnen

wagte e$ ntemanb |7d) $u mcffen. £iefe nabmen einen gier*

lieben Sßall jur J?anb, unb ber eine fcbjwang ifyn, tnbem er ftd)

rücflingß baju beugte, boct) in bie 2uft empor: ber anbere, in

bie J?6be fpringenb, fing if)n, ebe er wieber mit ben $ügen

auf ben 33oben trat, fdjwebenb in ber £uft auf. £)ann tanjten

fie in leichten, wedjfelnben Scbwenfungen umeinanber tjtv,

unb anbere Jünglinge, bie im Äreife umfjerjtanben, flatfditen

mit ben ^dnbeu ba^iu £)t>i)\)m& wanbte ftd) bewunbernb $u

bem Äcnigc unb fpradj: „3u ber $at, ?nfiuoo£, bu fannjt bid>

ber gefd)icfteften Sdn$er auf bem ganjen Qrrbboben rübmen.

3n biefer Äuuft babt ibr euresgleichen nid)t!" 2(lfinoo$ tat

jtd) auf biefeö Urteil uid)t wenig jugute. „£6ret ifjr'ä," rief

er feinen ^pbdafen ju, „wie ber grembling über un$ urteilt?

@r tjt bcd) ein febr »erftdubiger SDZann, unb er öerbient eö

wc-hl, ba% wir ibm aud) ein anfebnlid)ee ©aftgefcbenf reichen.
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$Boblan! jwolf ber gürjten be$ i'anbeä, unb id) felbft ber brei*

3el)nte, follen if)m jeber einen SD?ante( nnb einen £eibrorf f)er*

beibringen nnb jubem ein ^Pfimb be£ fojtlidjften @olbe$. Daä

wollen wir if)m ju einer großen ®abe öereint fdjenfen, bamit

er mit fr6f)(id)em ßer$eu ttou unä fdjeibe. Unb außerbem foll

(Jurnaloä ee* »erfudjen, mit freunbfidjeu 28 orten ifyn ganj mit

unä au$$uf6I)nen." Wie ^fydafeu riefen il)m Beifall 51t. (£in

Jperolb ging, bic ©efdjenfe 51t fammeln. (£ur»aloö naljm fein

©djmert mit fllbernem £eft unb elfenbeinerner ©cfyeibe, über*

gab eä bem d5afte nnb fprad) baju: „^dterdjen, fyaben mir ein

frdnfenbeä ÜÖort gegen biet) fallen lajfen, fo follen e£ bie ÜBtnoe

r-erweben! bir aber mögen bie ©otter frol)lid)e Jpeimfafyrt öer*

leiten! Jpetf unb^reube bir!" — ,,?Luü) bir!" antwortete Dbnfc

feuä: „möge bid) beine &abc nie reuen!" SSttit biefem 2Öort

bdngte er flcf> bat fd)mucfe ©ctjwert um bie ©djulter. @$ war

um Sonnenuntergang, alö bie ©efdjenfe anfamen unb alle ttor

ber Äontgtn niebergelcgt würben, ©ie l)ie$ 2ttfinoo3 and)

nod) eine jierlidjc 2abe für bic ©emanbe f)erbetfd)affen; baretn

würben bie ©aben gelegt unb für £)b»ffeuö in ben ^alajl

getragen, ©ort fügte ber Äouig, ber ftd) mit ber ganjen

©efellfdjaft in feine 2öof)nung begeben batte, nod) anberc

©aben an fojtlidjen ©ewanben l)inju unb außerbem ein fyerr*

lid)e$ golbeneö @efdß. Dem ©afte würbe ein ®ab bereitet;

inbeffeu jeigte ilnn bie Äonigin felbjt alle bie fojHidjen ©e*

fdjenfe in ber offenen £abe unb fprad) baju: „93etrad)te bir

ben Dccfet felbjt genau unb »erfd)ließe bk ?abe, baß bid) ja

feiner, wenn bu etwa fdjldfft, wdfyrenb ber £eimfal)rt beraube

unb bie fdjone Äijte baoontrage!" Db»jfeu6 fd)lug ben Decfel

forgfdfttg ein unb »erfdjloß bie ?abe mit einem öielfad) »er*

fd)lungenen Änoten; bann erquidte er jTd) im warmen 33abe,

unb wollte nun mteber in bie ©efellfdjaft ber 51t ©cfymauä unb

Zxunt niebergefelTenen 3J?änner jurürffefyren. Da fanb er »or

bem ^ürpfoften be$ <2aafe£ beim (Eingang in benfelben bie

bolbfelige Jungfrau Sftaufttaa jteljen, welche er feit feinem (§i\u

juge in bie ©tabt nid)t mel)r erbtieft batte unb welche feiger
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jüdjtiglid) unb ferne oou ben 5D?dnncrfcjicn tm g;rauengemad)e

üerfd)lo|]en gelebt; nun aber wollte |te jum 2(bfd)icbe ben eblen

(Uafl and) nod) einmal begrüßen. 9iad>bcm fte einen langen

berounbernben 5Micf auf bic eble JMbcngeftalt bee SSttauuce

geworfen, fpradi jTc cnbltd), iubem fte ben JMneintrctcnben fanft

auflieft: „Jpett bir uub Segen, ebler @ajr! ©ebenfe meiner

aueb im ?anbe beiner $dter, ba bn mir ja bod) beiu ^eben

öerbanfejt!" ©erübrt antwortete ii)v Cboff™6: w2)« cbleSttau*

ftfaa, wenn midb, 3eus ben 2ag metner 4?etinfunft erleben laßt,

fo werbe id) bid), meine Retterin, tdglid) wie eine ©ottbeit

anflehen!" SD?it biefeu ^Borten betrat er ben Saal wieber unb

feBte ftd) an ber Seite bc£ Äouigee uieber. £ier waren bte

Wiener eben bamit befdjdfttgt, ba$ ftfeifd) $u ^erlegen unb ben

sH?etn aue ben großen S0?tfd)frügen in bic ifteetjer ciu$ufd)cnfcu.

'Und) ber blinbc Sauger Seinobofee^ würbe wteber eingeführt

unb nal)m feinen alten ^laß au ber SO?tttelfdu!e bee Saalee

ein. Sa winftc Dboffeue bem £crolb, fortritt i?om iKücfen bee

»er ihm Itcgenben gebratenen Sdiwcince
-

ba^> beite Stütf ab,

llrecfte e$ if)m auf einer platte bin unb fagte: „Jpcrolb, rcidi

bem Sauger btcfeö $lcifd); obgleich id) fclbft in ber $er*

bannung bin, fo mod)tc id) ihm boeb gerne etwaö ?tebe£ er*

weifen. Stcl)en bodi bic Sdnger bei bem ganzen SCRcnfcben*

gefd)lcd)t in Ächtung, weil bic 9ttufc felbjt fte ben ©efang

gelehrt bat unb mit ihrer ßulb über ihnen waltet." Saufbar

empfing ber bltnbe Sauger bic @abe.

dlad) bem SDJahle wanbte (Td) Sbuffeue nod) einmal an

Demobofoe: „2>cb, pretfe bid) oor anbern Sterblichen, lieber

Sauger!" fpracb er 51t ihm, „ba$ bid) Apollo ober bte SÜittfc

fo fd)6ue lieber gelebrct bat! 3Bte lebenbig unb genau bu ba£

Sd^icffal ber griednfd)cn Selben $u fd)ilbern v»er»tebfr, atä hdt*

teil bu afleä mit angefeben uub mit angehört! $abrc nun fort

unb fing une and) nod) bic fd)6nc S9?dr 00m hölzernen SKojTe

unb wa^ Ob»ffeuö babet getan hat!" Ter Sauger geborgte

freubig, uub allee laufd)te feinem ©efange. 3(le ber J!>clb fo

feine Säten »reifen borte, mußte er wteber hcimlidi weinen,
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unb nur 2tlfinoo$ bemerfte cü. @*r gebot baber bem vgdnger

©ttttfcfyweigen unb fprad) im Äreife ber <pf)dafen: „Söejfer

ift'ä, btc .ßarfe rubet nun; benu waljrltd), if)r $reunbe, ntdjt

jcbermanu jur Sufi |7ugt ber langer jene Sftdre. ©eit wir

am 9)?ablc ft'ljen uub ba$ ?teb ertont, fyovt unfer fetymermuttger

@aft ntd)t auf, feinem ©rame uad^ufjdugeu, uub wir ftreben

»ergebend tbn 311 erbeitern. Uub bod) mu$ einem fübleuben

Staune ein ©afl fo lieb fein wie ein 33rttber. dlnn benu,

ftrembling, fo fag' nn$ reblid), wer flub beute (Altern, weldjeö

t|T: bein SSaterlaub? Gftnen 9?amen fufyrt bod) jeber 9)?enfd),

fei er *>on ebler ober »on geringer 2lbfunft! £)ein £anb muffen

wir obnebem wijfen uub betne ©eburt^ftabt, wenn cid) meine

sPbdafeu heimbringen feilen. Leiter brauchen ft'e nid)t$; ft'e

beburfen and) ber "Piloten nidjt: haben ft'e nur ben Sflamen be£

Drttf, \o ftttben fte hie $abrt bureb, dlad)t uub Sftebel!"

Huf biefe frenublicbe SKcbe erwtberte ber ^»elb cbeufo lieb*

reid): „©laubc bod) ja nicfyt, ebler Äontg, baß euer ©dnger

mid) nidbt ergolje! SSielmefyr tjl e$ eine SßSonne, einem foldbeu

ututboren, wenn er feine gottergleidbe Stimme »ernennten ld$t/

uub id) wet# mir niditsj 2fngenebmereß, alö wenn ein ganjeö

$olf bei fetfliduT $rcube bord)enb am SRunbe etneö ©dngerä

bdngt, wdbrenb bte ©dfte in langen Reiben ft'£en, üot jebem

\~ein ^li\d) »oll Sßrote uub $leifd)ee ftcl)t unb ber ©d)cnf fleißig

mit bem .ftruge bei ben 33ed)ent freift! 3fyr aber wunfd)et

meine Setben oou mir 51t »ernebmeu, ibr lieben ©aftfreunbe;

ba werbe id) uod) tiefer in .ftummer uub @ram yerftnfeu.

©enn wo foll id) anfangen uub womit enben? — Dod), boret

t)or allen Dingen mein ©efd)led)t unb mein ^aterlanb!"

£>b»ffeue erj&fylt ben "Pbdafen feine Irrfahrten

ÄiEonen. Sotopfjageu. 3t)f(open. ^oltjpbcni

<*Vd) bin £>bt)fj"eu£, ber ©obtt be£ £aerte£; hie 50?eufd)eu

^ fennen mid), unb ber Sutbm meiner Älugljeit ift über bie

drbc »erbreitet. 2(uf ber fonnigen 3nfel 3tbctfa wobne id),
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in bereit Witte ft'ct) bat walbige ©cbtrge Beriten ergebt; riugö*

untrer liegen »tele kleinere bewohnte (Jilanbe, ©ante, Dult*

d)iom, %att)ntbioü. Steine Heimat tjt jwar raur); boct) ndfyret

ftc frtfcfye SERdnner, unb bau 23atertanb tft einem jeben baö

©üfejte! 3ßof)lan nun, »ernenntet öon metner unglücffeltgeu

Jpetmfafyrt auö bem trofanifdjen ?anbe! Sßon 2>lton weg trug

mict) ber 3ßtnb nacf) ber Äifonenftabt 3fmaro3, bte icf) mit tuet*

neu @en offen eroberte. X)te SOidnner vertilgten wir; bie grauen

famt ber anbern teilte würben »erteilt. 9?ad) meinem IRate

l)dtten wir un$ nun eilig battougemaetjt. ?fber meine unbefon*

neuen Begleiter blieben fcfjwelgenb bei ber £>eute ftfcen, unb

bie entflogenen Ätfonen, bttrd) ttjre lanbetnwdrtö wofynenbeu

trüber tterjtdrft, überfielen un£ beim ©cfjmaue; am ©ejtabe.

Die Übermalt ftegte. ©ect)6 greunbe »on jebem unfrer ©d)iffe

blieben auf bem ^)la$e, wir anbern entgingen bem Sobe nur

burd) fcfjleuntge ^lucfjt.

2(tfo jteuerten wir weiter we|nodrt6, frol), ber Sobe^gefabr

entronnen 51t fein, aber öon Jperjen traurig über ben 5ob un*

ferer ©enojfen. X)a fanbte %eu$ un$ einen £>rfau au$ 9?or=

ben. Sfleer unb @rbe füllten ft'ct) in 2Öolfen unb dlad)t; mit

gefenften haften flogen wir bat)tn, unb ct)e wir bie ©egel

eingebogen Ratten, fragten bte (Stangen jufammen, unb bie

©egeltücfjer jerrtffen in ©tücfe. (fnblict) arbeiteten wir un£

an$ ©efrabe unb lagen bort jmei Sage unb Sttdctjte bor 2(nfer,

bi$ wir bte SDJaften wieber anfgerujeet unb neue ©egel auf*

gefpannt fjattett. 2Ötr jreuerten nun üorwdrtö unb Ratten alle

Hoffnung, balb in bie Qeimat 51t gelangen, wdre nid)t, eben

aU wir um$ Vorgebirge SRalea, an ber ©ubfpt$e ber <Pelop3*

infel üon ®riecf)entaub, l)erumfcf)ifften, ber 2ßtnb plo$ltct) in

9?orb umgefcfjlagen unb l)dtte im$ feitwdrtö in bte offene @ee

hineingetrieben. Da würben wir nun neun Sage 00m ©turnt

berttmgefcfjleubert; am jebnteu gelangten wir an£ Ufer ber

Votopb^geu, bie fid) »on nict)t$ al6 \*otoöfrud>t ndl)ren. Jpter

fliegen wir an& ©ejrabe unb nahmen frifetjeä ^Baffer ein. Dann

fanbten wir jwet unferer greunbe auf jhtubfetjaft auö, unb
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ein Jjperolb mußte fte begleiten. ü)iefe gelangten in t>te 2$olf£*

öerfammlung ber ?otopl)agen unb würben öon biefem gut*

mutigen 23olfe, bem eö nid)t in ben ©tnn tarn, etwaS ju

unferem SBerberben ju unternehmen, auf baS freunblid)fte emö*

fangen. 2fber bie $rud)t beä ?oto£, weldje fte it)nen 51t foften

gaben, fyat eine gauj eigentümliche 2ßirfung. <5ie ift füßer

als Jpontg, unb wer öon ibr foftct, ber will nidjtö mel)r öon

ber J£>eimfel)r wiffen, fonbem immer in bem Sanbe bleiben.

©o mußten wir benn aud) unfre ©enoffen, wafyrenb fte weinten

unb wiberftrebten, mit ©ewalt nad) ben ©djiffeu jurucffitfjren.

3(uf unfrer weiteren $al)rt famen wir nun ju bem wtlb*

lebenbeu graufamen SSolfe ber 3»)flopen. X)tefe bauen baS

?anb gar nid)t, fonbem überlaffen alleS ben ©Ottern, lind)

w&djft wirflid) bort alle mögliche 9?afyrung ol)ne 3utat beö
y

Pflanjerö unb 2lcfermannS: 3Öet5en, ©erfte, bie ebelften kleben

öoll großbeeriger Trauben; unb 3eu£ gibt in milbem Siegen

feinen ©egen baju. lind) galten fte feine ©efe$e, treten in

feine SRatSöerfammlung jufammen; fonbem alle wofynen auf

ben felftesten ©ebirg£l)6f)en, ringe tn gewölbten @rbl)6bten; ba

richtet ftd) ber 3*)flop, wie er mag, mit üBeibem unb Äinberu

ein; übrigens befummert ftd) feiner um ben anberu. 2lußer*

halb ber 53ud)t, in maßiger Entfernung öom Bpflopculanbe,

erftreeft ftd) eine bewalbete Snfel öoll wilber 3iegen, bie, öon

feinem 3dger gc&ngftet, t)ter forgloS grafen. Äein Sttenfd)

wol)nt barauf; bie 3pflopen felbft, bie ben ©d)iffbau nid)t öer*

fteben, fommeu and) ntd)t baf)tn. SÖewolmer fonnten ftd) bie

3ufel leid)t jum blübenbften £anbc umfd)affen, benn ber 93obeu

ift I)6d)ft fruchtbar: feud)te, fd)wellenbe 2öiefen breiten ftd)

über ben ©tranb au6, baS unbenu$te 2lcferfelb ift locfer, ber

j^oben fett; bie gelegeuften Jpugel boten ftd) bem 2Beinbau

bar. lind) ift ein öor allen 2ßinben gefd)irmter Jpafeu ba, fo

ftd)er, baß mau bie©d)iffe weber aujubinben nod) öor2lnfer ju

legen braucht. X)er 3Mtd)t jugefetyrt quillt ba& reinfte äÖaffer

perlenb aue ber gelfenfluft, unb grunenbe Rappeln fielen

ringsumher. £>ortf)in geleitete ein fd)irmenber ©Ott unfere
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©chiJFe tn ber buufeln dlad)t lliü ber borgen anbrach, be=

traten ttnr ba$ (S'ilanb nnb erlegten anf frohlidjer 3agb fo

knete Stegen, ba|5 id) jebem metner jmolf ©djiffe ihrer nenne

mitteilen formte nnb noch ihrer $ebeu für midj behielt. Dafatjcn

wir beim am lieblichen Ufer ben ganjen $ag nnb taten nne.

bi$ mm fpdteu 2(benb recht gütlich mit bem frifchen 3iegcn*

fleifcf) nnb altem 2Öeme, ben mir in ber Äifouenftabt erbeutet

hatten nnb in Jpenfcl trügen mit une" führten.

3fm anbern 2D?orgen manbelte mich tie ?uft an, baß gegen*

überlicgcnbe ?aub anßjnfnnbfdhaften, fen bellen 93cmobnern,

ben 3»flopfn, ich noch nicht rottete, wie fte geartet feien; id)

fuhr baher mit fielen ©enoffen anf meinem (Sdhiffe hinüber.

Tlle mir bort lanbeten, fahen mir am dnjperflen Speeres firan b

eine bochgemolbte ftelfeufluft, gauj mit ?orbcergetrrduch über?

fchattet, mo fid) knete ©chafe nnb Siegen m lagern pflegten;

ringsumher mar öoh eingerammelten Steinen nnb hohen $id\*

ten nnb Eichen ein Öebege erbaut. 3n biefer Umzäunung

baitflc ein Sttaun tton rieftger Öeftalt, ber bie Jöerbc einfam

anf entfernten ÜBetben nmhertrieb, nie mit anbern, and) nicht

mit feineßglcichen, umging nnb immer nur anf boshaften $rc*

»et fann. Daä mar eben ein 3*>flop. ©dhrenb mir mm bae

©ejtabc mit ben 2(ugen mnfterten, mürben mir alle* biefeä gc*

mabr. Da mahlte ich mir jmolf ber tapferften #reunbe ans,

hiep bte übrigen an S&orb bleiben nnb mir baä ©d)iff bemat)ren

nnb nahm einen Schlauch tmll bes befien SOBemeö m mir, ben

mir ein v
])riejter 2(polloe tn ber Ätfonenfiabt jfmarotf gefchenft

hatte, meil mir feiner nnb fetnee ^»anfee gefchout. liefen

nebjt" guter Stetfefofl in einem .ft'orbe trugen mir nnb gebadeten

bamtt ben 9D?aun m firren, ber fchon anf ben erften ?(nblicf

unbdnbig nnb feinem @efeß nntermorfen erfchien.

2(16 mir bei ber $el£fluft angefemmen waren, fanben mir

ihn felbft nicht m «öanfe, beim er mar bei feinen Jpcrbcn anf

ber sIBeibe. SßBt'r traten ohne meiteree in bie Jp6l)le ein nnb

mnnberten tut? über bie innere Einrichtung. Da ftaubeu Äorbe,

öon mächtigen Ädfelaiben ftrofcenb, nmher; in ben Statten,
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bie in ber ©rotte angebracht waren, ftanb c£ gebrdngt »oll

ben Kammern unb jungen Stegen, unb jebe ©attung mar be*

fonberä ciugefperrt. Äorbc lagen untrer, $übel Doli Wolfen,

Bütten, (Sinter 511m helfen. £nfangä brangen bic ©enoffen in

mid), öou bem Ädfc $u nehmen, fo ttiel wir ronnten, unb unS

baöou $u machen, ober Kammer unb Stegen nad) unferem ©d)tffe

Einzutreiben unb bann nueber ju unfern greunben nact) ber 2>nfel

binubcr$uftcucrn. Jpctttc irf) tl)rem State boeb gefolgt! 2lber td)

war attju begierig, ben feltfamen 33cwobner ber J&äljle jn fdjauen

nnb wollte lieber ein @ajtgcfd)cnf erwarten, als* mit einem

Staube oou bannen jicben. Deswegen jnnbeten wir ein geuer

an unb opferten. SDann nahmen wir ein wenige^ »on bem Ädfe

unb a^cii. 9hm »arteten wir, bi$ ber ^»au^berr beimfamc.

(Zublieb nabele er, auf feinen SRtefenfcbultern eine ungeheure

Va|t troefenen ©d)citcrbol$c$ tragenb, bau er gefammelt, um
jTd) fein 2lbcnbmabl bamit m fod)en. (£r warf |Tc $u 93obcn,

baß c$ furcbterlid) rradjte unb wir alle öor 2(ngft jufammen*

fuhren nnb nnä in ben dußerjten ©infel ber ©rotte öerjtccften.

Va fal)en wir benn, wie er feine fette Jpcrbe in bie Ätuft ein*

trieb, bod) nur bic, welctje er wollte; sißibber unb 33ocfe blie*

ben brausen in bem cingebegten $orbofe. 9hm rollte er ein

mdd)tigc£ $elö|tücf oor ben Eingang, ba£ jweiunbjwan^ig öier*

rdbrige 9Bageu nict)t »on ber ©teile bdtteu febaffen fönnen.

Dann fcBtc er fiel) gemdeblict) auf ben 33 oben, mclftc ber 9teil)e

uad) bic ©d)afe unb 3iegcn, legte bic fdugenbeu an6 @utcr,

mad)te bic eine Jpdlfte ber SDhld) mit %ab gerinnen, formte

Ädfe barauß unb (teilte fte in Äorben ,mm Srocmeu l)in; bic

anbere Hälfte öerwabrte er in großen @efd)irren; beun bat

war fein täglicher £runf. 2Bie er mit allem fertig war, mad)te

er fid) ein $cuer an, unb nun gefdjal) e$, baß er unö in un*

ferem s3ßinfel erblicfte. 2(ud) wir fal)en je$t er|t feine grdß-

lid)e SKiefengejtalt genau, (£r r>atte wie alle Spflopen nur ein

einjigeä funfelnbcß 3luge in ber ©tirn, 93einc wie taufenb*

jdbrige (£id)cuftdmmc unb 3lrme unb Jpdnbe groß unb jtarf

genug, um mit ©ranitblocfen 33all $u fpielen.
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„•©er fctb if)r, ^rembltuge!" fuf)r er und mit fetner raupen

(Stimme an, tie flang wie ein Bonner im ©ebtrge, „wofyer

fommt ifyr über bad S0?eer gefahren? 3fl bie ©eerdttberet ener

©efcfjdft ober maö treibt tfyr?" 33ei bem ©ebrult bebte und

bad Jperj im ?etbe. £>oct) nafym id) mtcf) jnfammen nnb er*

wtberte: ,,2ld) nein; wir ftub ©riechen, fommen t>on ber 3***

jtontng Srojad jurücf nnb fyaben uni wdfyrenb ber Jpeimfafyrt

auf bem Speere öerirrt. ©o nafyen wir beinen Änien nnb

flehen biet) nm (Sd)it£ nnb eine (3abe an. 3a, fd)ene bie ©otter,

lieber SSttann! nnb erhöre und. £enn 3eud befd)irmt bie

©dnt$flef)enbcn unb rddjt tfjre Sttißfyanblung!"

2(ber ber 3*>ftop erwiberte mit grd$ltcf)em ?ad)en: „Du bitf

ein rechter 2or, o ^rembftng, unb n?et^t nid)t, mit wem bu

ed ju tnn fyajt! SDieiujt bu, wir fummern und um bie ©otter

unb tfyre 9tad)e? 2Bad gilt ben 3»flopen 3eud ber Donnerer

unb alle ©otter miteinanber! ©tnb wir boef) tuet »ortreffltctjer

ale jTe! UßitTd mein eigen S?ev$ nid)t, fo fdjone id) weber biet)

noct) betne ftreunbe! 3(ber fage mir je$t, wo bu baß Sdjiff

geborgen fyajf, auf welchem bu fyergefommen btjt? ffio liegt

ed öor 3lnfer, nah, ober ferne?" ©o fragte ber 3*>ftop »oll

2(rgli|l, id) aber war balb mit einer fct)lauen (Jrfinbung bei

ber ^anb. „9D?ein ©ctjiff, guter S0?ann," antwortete id), „fjat

ber Qrrberfcfyütterer ^Pofcibon nid)t weit öon eurem Ufer an

tie Ältppen geworfen unb jertrummert; id) allein mit biefen

jwolf ©efellen bin entronnen!" 3luf btefe ?Hebe antwortete

bad Ungeheuer gar nict)t, fonbern ftreefte nur feine SKiefenbdnbc

and, partte %wei metner ©enoffen unb fctjlug fte, wie junge

Jpunbe, $u Sßoben, ba$ ihr 33lut unb ©ebtrn auf bie (*rbe

fpri$te. Dann jerfyacfte er fte ©lieb für ©lieb $ur 2(benbfoft

unb fraß jtd) an itmen fatt, wie ein ?6we in ben bergen.

@tngewetbe, ftletfd), ja bad Sttarf mitfamt ben Änocfjen öer?

jebrte er. 5ßtr aber ffreeften bie £dnbe ju 3^ud empor unb

jammerten laut über bie Greueltat.

9?ad)bem ftdt> bad Untier feinen 5ßanft gefüllt unb ben Durtf

mit SBiild) gelofct)t, warf er ftet) ber £dnge nact) in ber Jpoble
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$u 33oben, unb nun befaun id) mid), ob id) nicfyt auf il)n loa*

gefyeu unb tlmt ba£ ©cfywert jwtfdjen 3werd)fell unb Seber tu

bte ©ette flogen follte. 2(ber fcfynell bebaute td) und) eineö

SßeflFern. Denn n>aö ^dtte tm$ ba£ geholfen? 2ßer fydtte unä

ben unermeßlichen ©tetn üon ber J?6l)le gewdljt? 2ßtr l)dtten

jule$t alle be$ jdmmerlidjften $obe£ fterben muffen. Seöwegcu

ließen wir il)n fd)nard)en unb erwarteten in bumpfer 93augig*

fett ben borgen. 211$ biefer erfdjtenen unb ber 3*)ftop auf>

gcftanben war, jünbete er wieber ein $euer an unb fing au

ju melfen. 2ffö er atleö beenbigt, pacfte er wieber jwet meiner

Begleiter unb öerjefyrte fte jtt unferem @ntfe^en, wie ba$ erfte*

mal, jurn ^ruljftucf. Dann trieb er bte fetfte »ßerbe an$ ber

£>6t)k, nadjbcm er ben $el£ abgehoben, ging felbfl mit f)inau£

unb pflanzte ben ©rein wieber baöor, wie man ben <Decfel auf

ben Äocfyer fe$t. 3Bir Porten tfyu mit gellenbem pfeifen feine

Jperbe tn bie 33erge treiben; wir aber blieben tu ber 5obe6=

angft jttruef, unb jeber erwartete, i>a% ba£ nddjftemal bie SKetfye,

gefrejfen ju werben, an ifyn fommen werbe. 3d) felbft bewegte

fortwdfyrenb Entwürfe ber ?Had)e in meinem Jperjen, wie id)

eö angreifen follte, bem Ungeheuer ju öergelten. (Jnblid) fant

mir ein ©ebanfe, ber nid)t übel war. ©rinnen im «Stalle lag

bte mdd)ttge Äeule be$ Zytto'pen an& grünem Dltttenfyols; er

fjatte fte ftd) abgehauen, um fte 51t tragen, wenn fte bürre ge=

worben wdre; un£ erfcfyien fte an 2dnge unb 2)tcfe bem SSftaft

etneö großen <5d)iffeü gleid). ÜBon biefer Äeule l)teb id) mir

einen ^faf)! üon ber £)icfe, wie ein 2(rm tl)tt umfpannen fann,

reichte benfelben ben greunben unb l)ieß fte ifyn glatt fdjaben,

baun fd)drfte id) il)tt oben ganj fpi$ unb brannte tfm in ber

flamme fyart. liefen ^Pfa^l üerbarg id) mit aller ©orgfalt

im Wlifte, beffett e£ fyaufenwetfe in ber J?6l)le gab. Dann

lojten meine ©enojfen, wer e£ wagen follte, ben 93ranbpfal)l

bem Ungeheuer mit mir inö 3tugc ju brefyen, wenn eö im

©cfylummer Idge. £a£ ?o£ traf gerabe bie üier tapfersten ber

^reunbe, bie id) mir felbft au$gewdl)lt fydtte, unb ber fünfte

war id).
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'am 2lbenb fam ber grauliche ^>trtc mit feiner ^»erbe beim.

Diesmal lie$ er nichts im 23orl)of, fonbern trieb alles mitein*

anber in bie Jpohlc; vielleicht argwöhnte er etwas, ober fcfyicfte

eS and), wie tf>r halb hören werbet, ein ©ott 31t unfern @un*

ftcu fo. Übrigens fugte er, wie bisher, ben »Stein wieber in bie

Öffnung, tat alles wie feit!? unb fraj? and) $n>et aus unfern 9??itte.

jnjwifchen hatte id) eine fyoljerne Äanne mit bem bunfeht

iöein aue meinem Sd)laud)e gefüllt, näherte mich bem Ungeheuer

unb fprad): „Da nimm, 3*>ffop, unb trinf! Huf 3ttenfd)enfletfd)

fdmiccft ber 3Bettt vortrefflich. Du folljt and) erfahren, maS

für ein rojHichcs ©ctrdnf wir auf unferem Schiffe führten. 3d)

brachte ihn mit, um ihn bir 31t fpeuben, wenn bu Erbarmen

mit nnS trugeft unb uni heim liege)?. Hbev tu bift ja ein ganj

eutfeßlichcr Putrid); wie mag bid) tunftig ein anberer SD?cnfdi

befuchen! Ü?ein, bu bift nicht billig mit unö »erfahren!"

Der 3»^»P nahm bie Äanne, oljne ein 9fBort 31t verlieren,

unb leerte fie mit burfiigeu 3ugcn; man fah ihm bas (^ntjuefen

an, in welches ihn bie Suptgfeit unb Äraft bes SranfeS ver*

fegte. 211S er fertig war, fprach er 311m erjten SOfalc freuublid):

„Jrembling, gib mir noch eine 31t trinfen; unb fage mir auch,

wie bu heipeft, bamit ich biet) auf ber Stelle mit einem ©ajr*

gefdjenf erfreuen fann. Denn aud) wir haben %geiu hierzu?

lanbe, wir 3»ftopcn. Damit bu aber aud) erfahre)!, wen bu

vor bir bajt, fo wiffe: s))ol!)»bemoS ijl mein 3?ame." So fprach

ber 3pfIe^V unb gerne gab id) ihm von neuem 311 trinfen. 3a,

breimal fchenfte id) ihm bie Äanne voll, unb brcimal leerte er

fie in ber Dummheit. 31(6 ihm ber SOBein bie ©eftnnnng 311

umnebeln anfing, fprad) ich fd)lauerwcife: „deinen tarnen

willft bu wiffen, 3*)ftop? 3d) ijabe einen feltfamen Sftameu.

3d) heige ber Sftiemanb; alle Üßelt nennt mich 9?iemaub,

S0?utter, $atcr hießen mid) fo unb bei allen meinen ^reitnbeu

bin id) fo geheimen." Darauf antwortete ber %y>tlop: „dluu

foftfi bu aud) beiu ©atfgefehcnf erhalten; ben 9?iemanb, ben

versehre id) 3uleßt nad) allen feinen SduffSgenoffeu. 9Mft bu

mit ber ®abe jufrieben, Sftiemanb?"
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2)iefc legten s2Öorte lallte ber 3»ftop nur nod), lehnte jtd)

rücft»&rt£ unb taumelte -balb a,an% $u 33obeu. S0?tt gefntmmtem

fetten 9?acfen bel)utc er ftd) fdmardjcnb ttn ^Kaufd), ja ©ein

nnb Sftenfdjenfleifd) brad) er in ber ^rttnr'enfjcit auä feinem

©djluubc l)erau$. 3e£t flecfte tet) fdjncll ben ^)fat)f tn bte

glimmenbe Itfdje, bt^ er Reiter fing, unb ali er fdwn ^tmfeit

fpriifyte, jog td) if)it fyerauä, unb mit ben »ier $rcuitben, bk

ba$ ?o6 getroffen fyatte, fliegen wit ifym bte ©ptfee tief in£ 3(uge

binab, unb id), in bie 4?6fye gerichtet, breite ben '])fal)f, wie

ein Sintmermann einen ©djiffeibalfcit burd)bol)rt. $8impern

nnb Augenbrauen »erfettgte bk ©litt bk> auf bie ^ßurjefn,

ba% eö praffelte unb fein erfofd)enbc£ 2luge ttfdjte, wie rjei^eö

Gftfett im Sßaffer. @rauen»oll beulte ber 23erlel3te auf, fc laut,

ba$ bk Jpc^lc »on bem ©ebrüll wiberfyallte; unb wir, »or

2lngft bebenb, fluchteten in ben du$er)1ten ©iufel ber ©rotte.

'•polppljem riß fid) inbeffen ben <Pfat)l aud ber 2{ugenf)6f)fe,

üou bem bau SMut trtefenb t)eruuterrauu; er fdjleuberte ifytt

weit »oh ft'ct) unb tobte wie ein Unft'nuigcr. Dann erlaub er

ein neueö Betcrgcfcfyrei nnb rief feine ©tammee>brubcr, bie

3»fTopen, herbei, bie im ©ebirge uml)er wofyuten. Diefe fameu

»on allen Seiten l)eran, umftellteu bk ßol)lc nnb wollten

wiffen, waö ifyrem Vorüber gefdjetjen fei. @t aber brüllte au£

ber Jpofylc l)erau$: „9?iemaub, 9?iemanb bringt midj um, fljr

greunbe! 9?iemaub tut ei mit 2(rglijl!" Uli bie 3»fto»en

bai Porten, fpracfyen fte: „dlnn, wenn ntemanb bir etwaä 51t*

leibe tut, wenn biet) teine Seele angreift, n>ai fdjrciefi: bu

beim fo? £>u bift wol)l franf; aber gegen Äranffyeit ()abcu

wir 3i)flopen feine Mittel!" ©o fdjrieu fte unb eilten wieber

baüou. S0?ir aber lachte bau 4?eq im teibe.

Der bünbe 3»flo» tappte inbeffen in feiner ß6f)le umb,er,

immer nod) »or odimerjeu wiufelnb. (£r nafjm ben fteUftein

»om Eingänge, fe£te ftd) bann unter bie Pforte nnb taftete mit

ben Jpanben l)erum, um einen leben üou unä $u fangen, ber

?uft fy&tte, mit ben ©djafen $u entwifdjen; benn er f)ielt mid)

für fo einfältig, baß id) ei auf biefe sI8eife angreifen würbe.

11.17
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2sd) aber fam tnjwifdjen an taufenberfei planen fyerum, bt$

id) ben rechten auäftnbig macfytc. @ö [tauben ndmlid) gemäßere

2Ötbber mit bem bid)tcjten fließe um unö fyer, gar groß unb

ftattlid). £)te »erbanb id) ganj geheim mit ben Stuten beö

sIÖetbengefled)teg, auf welchem ber 3*>flop fcfyttef, je brei unb

brei; unb ber mittlere trug unter feinem Sßaudje immer einen

öon unö SSttdnnern, ber fid) an fetner sIÖolle feftfyielt, inbeffen

bie hüben anbem -JBibber red)t£ unb linH, bie betmlidje ?aft

befcfytrmenb, etnfyertrollten. 3d) felber wdfylte ben |tattltd)jtcit

93ocf, ber l)od) über alle anbem fyeröorragte. 3$n faßte id) am

Siücfen, wdljte mtd) unter feinen 93aud) unb fytelt bie Jpdnbe

fejt in ben gefräufelten SÖollenflocfen gebrefyt. ©o unter ben

2Öibbern fydngenb, erwarteten mir mit unterbrücften ©eufjern

ben borgen. (Jr fam; unb bie mdunlidje Jperbe fprang 5x1er jr

fyüpfenb auö ber Jpoljle auf bie 2Öetbe. dlnx bie 5öeibcf)en

bloften nod) mit (tro^enben (Jutern in ben ©tdtten. 31)* gc=

plagter Jperr betajtete jebem 5Öibber, ber f)inau$gtng, forgfdf*

tig ben 9\ücfen, ob fein $tüd)tling barauf ft£e; an ben hattet)

unb meine £tjt backte er tu feiner <Dxtmml)eit uidjt. ühtn man*

bette and) mein 33ocf langfam jur ^etfenpforte, ferner betaben

mit 3Bolle, nod) fdjwerer mit mir, ber td) unter allerlei ©e*

banfen mtd) bafyintragen ließ. 2(ud) ilnx (treidelte ^otwpfyemoes

unb fpracb,: „©xtteö ©ibberdjcn, waö trabfl bn fo tangfam

hinter ber übrigen £erbe an$ ber 4?6I)le fyerauä? 2)u letbeft

ja fonjt nid)t, ba$ anbere ©djafe bir öorangefyen; bu bi jt fonjt

immer ber erjte bei ben ÜBicfenblumcu unb am $Sad) unb abenbS

ber allererjte mieber im ©talle? betrübt bid) ba£ aufgebrannte

2lttge betneä Jperrn? 3a, fydttejt bu ©ebanfeu unb ©pradK

mte td), gewiß, bn fagteft mir, in meld)em ©tnfel ftcf> ber

$reöler mit feinem ©ejtnbef yerbirgt: bann follte mir fein

©efjirn öon ber 4?6l)lenwanb forden xtnb mein Jpeq mieber

frol) werben öom ?ctbe, baä ber 9?iemanb über mid) gebracht!"

©0 fürad) ber 3*)flop xtnb iic§ ben ©ibber and) i)inan&

gefyen. Unb nun waren wir alle brausen, ©owic wir ein

wenig öon ber $cl£ffuft entfernt waren, machte id) mtd) 5uerft
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twn meinem 33ocfe log nnb lofcc bann and) meine $reunbe ab.

$Ötr waren nnfrer (etber nur nod) jteben, umarmten unä mit

berjlidjer grettbe unb jammerten um bte Verlorenen. £)od)

mitlitt id) ifynen, bafj feiner laut weinen, fonbem ba$ fie mit

beu geraubten ©ibbcrn ftd) fdjnell nad) unfern ©djiffen mit

mir aufmachen folltcn. @rji al6 wir wieber auf unfern Üvuber*

bdufen fa$en unb burd) bie ©ogen baf)infd)iffteu, auf einen

Jperolbgruf öom Ufer entfernt, fdjrie id) bem am llferfyügel

mit feiner ^>erbe bergmdrtä l)inanflimmenben %t)Hoptn meine

©pottrebe ju: „9hm, Bpflop, bn fyaft bod) feinet fdjledjten

SDJanneä Begleiter in betner .£>6l)le gefreffen! (£nbltd) ftnb bir

beine Greueltaten öergolten werben, unb bie ©träfe 3euä beä

unb ber ®6tter fyafi bu empfunben!"

2llä ber Sföüterid) biefeö l)6rte, würbe fein ($rimm nod) öiel

großer, £r rifj einen ganzen $el£blocf" au£ bem ©ebtrge fyer*

auö unb warf if)tt nad) unferem ©d)ijfe. 2lud) Ijatte er fo gut

gejtelt, ba$ er ba$ @nbe unfereS ©teuerruberö nur um ein

wenige^ üerfeljlte. 2(ber üon bem nieberjlurjeuben QMocfe

fdjwoll bte fälut an, unb bit rucfwdrtö wallenbe Sßranbung riß

unfer ©d)if wieber an£ ©eftabe jurücf. %Xit aller ©ewalt

mußten wir bie 9Utber anfcrengen, um bem Ungeheuer auf£

neue ju entfliegen unb üorwdrtä 51t fommen. 9hm ftng id)

abermals an ju rufen, obgleid) mid) bie ^reunbe, bte einen

jwetten 5Öurf befürchteten, mit (Gewalt abgalten wollten.

„Jporc, 3nftop," fd)rie id), „wenn btd) je einmal ein SDJenfdjen?

ftnb fragt, wer bir bdn Qlttge geblenbet, fo follft bn eine befjere

Antwort geben, al$ bu fte beuten Sytlopcn erteilt ^afl! ©ag'

il)m nur: ber 3erftorer $roja$, £>bt)ffeu£, fjat mid) geblenbet,

ber ©olm be$ Saerteö, ber auf ber Snfel 3tl)afa wolmt!" ©0
rief id). ^»eitlenb fdjrte ber 3»flop herüber: „ÜBelje mir! ©0
f)at ftd) benn bte alte "Jöetäfagung an mir erfüllt! Denn etnft

bcfanb ftd) unter unS ein 3Öab,rfager mit tarnen Selemoä,

be6 @ur»mo$ ©ofyn, welcher fyier im Sanbe ber SyHoyen alt

geworben ijT. Siefer r>at mir gewal)rfagt, ba$ id) bereinft

burd) Obpfjeuei ba$ ©ejtdjt »erlieren follte. T)a meinte id)
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bann immer, ed folltc ein tfattlicfjcr Äerl bafyerfommeu, fo

groß unb fiarf, wie id) felber einer bin, unb follte ftcf) mit mir

im Äampfe meffen. Unb nun ift biefer 2Öicf)t gefommen, biefer

siftcicf)ling, l)at mict) mit 3Öeine berücft unb mir im 'rKaufcb

baö 2luge gebtenbet! 2lber fomm bod) mieber, SDbpfleue! Tiicö*

mal will id) btd) ald ©afl bemirten, mill bir »cm Sföeeredgott

ftctjereö ©eleite erflehen, benn miffe, id) bin ber ©ofyn s))ofet*

bona. 2fucf) fann nur er unb fein anberer mict) feilen!" 3e$t

aber ftug er an 51t feinem SSater ^3ofeibon ju beten, bafl er mir

bie 4?eimfef)r nicfyt »ergonnen feile. „Unb fefyrt er jemals ju*

ruef," enbete er, „fo fei c£ menigftenä fo fpdt, fo unglücflidi,

fo »erlaffen ai6 moglicf), auf einem fremben ©djiffe, uid)t auf

bem eigenen; unb ju ^>aufe treffe er uid)t6 alö (£lenb an!"

©0 betete er, unb id) glaube, ber ftnfrere ©Ott f)at ifjn ge*

l)6rt. Und) ergriff er einen ^weiten, uoct) tnel größeren ^elö*

blocf unb fdjleuberte ihn uuö nach. 2luct) biedmal »erfebltc er

nnä nur um ein meuigeä. X>oct) miberjranben wir bem ©egeu*

jroße ber glitt unb ruberten getrofr »ormdrtd. söalb mareu

mir and) mieber bti ber 3ufef augefommen, mo bie übrigen

©cfjiffe geborgen in ber 33ud)t lagen unb bie grennbe, fdjou

lange traurig am ©traube gelagert, itnä erwarteten, ©ie tmp*

fingen unö, ai& mir anlanbeten, mit einem lauten greubenrufe.

2ll£ mir an$ £anb gediegen, mar unfer erfleö ©efctjdft, bie

Jperbe beä 3pflopen, bie mir geraubt Ratten, unter ttnfere

greunbe ju »erteilen. Den sißibber jeboeb, unter beffen SBaudje

id) entflogen mar, fcfjenften mir meine ©euoffen im üorauä tton

ber Sßeute. Denfelben brachte id) fogleict) bem 2>en$ $um Dpfer

bar unb »erbrannte it)m bie ©cbenfel be& $iere$. £er ©ott

öerfd)mdl)te jeboct) baä £>pfcr unb ließ ftcf) t>on und nietjt »er*

fol)nen. ©ein Söefdjluß mar, baß unfere ©ct)iffe alle, unb außer

mir and) alle meine greunbe untergeben füllten.

X)oct) ba»on Ratten mir feine 3lbnung. si9ir faßen fcielmebr

ben ganjen 5ag, bte» bie ©onnc inü SQ?eer fanf, »ergnügt bei*

einanber, fdjmauften nnb tranfen, al£ mdren mir aller ©orgeu

lebig. Dann legten mir und am ©traube jnm ©cfjlummer
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nicber unb ferliefen beim 2ßogcnfd)lage ein. ©obalb jeborf)

ber Jpimmel ftd) mieber rötete, faßen mir and) fdjon alle auf

unfern ©dnffen unb rttberten metter, ber ^etmat entgegen.

£)bnffeu$ crj&fylt metter

35er ©d)Iaudb be£ $olo$. 3Me Säftrpgone». Ättfe

Aterauf, fttfyr Obnjfeuä fort, gelangten mir an eine Snfd,

^Kmcldje #oIo£, ber ©ob,n be£ $i»»ote$, ein vertrauter

$reunb ber ©otter, bemobnte. IMefe6 (ürilaub mar fdjmtmmeub

in ber %Uit; eine efyerne SD?aucr umgab baöfelbe mit ftarrenbem

(5rj unb tr>re ©runblage mar ein glatter $el$, ber ringö um

ba$ 3nfellanb herumlief. £)iefer ?(olo£ r)attc in feinem tya*

lajte fedjö ©obne unb fecfjS Sodjter unb feierte mit ifynen unb

ber ©atttn alle Sage ein $eft. £>er gute ftürjt beherbergte

unä einen ganzen 9D?onat unb befragte unä redjt eifrig über

Sroja, bic 2D?ad)t ber ©riechen unb tt>re Jpeimfeljr. Über alleö

biefeeü gab id) ifym genaue ?{u£funft, unb alö id) iljn enblid)

bat, unfere Jjeimfafyrt jtt beforbern, bezeigte er ftd) in allem

f)6d)ft miliig unb fdjeufte unä einen bicfaufgefdjmollenen

©d)laud), auü ber Jpaut eineö neunjährigen @tierö bereitet.

3n biefem maren fdmtltd)e ÜBtnbe eingefd) lojfen, bie über bie

(*rbe bal)in$itmel)en pflegen; benn 2tolo$ mar öom 2Sater 3eitä

jttm Vermalter ber 2Öinbe bestellt unb l)atte bie 9)?ad)t emp*

fangen, meldte SGBinbe er mollte, loöjulajfen unb it)neu mieber

SKufye 51t gebieten, Grr felbjt nun banb uu£ ben ©djlaud) mit

einem gldnjeuben ©eile üon ©ilberfaben in meinem ©d)iffe

feft unb fdjmtrtc il)n fo jufammen, ba$ and) nid)t bie fleinjte

Suft herankonnte. £)od) fyatte er ftd) barum ber 2Öinbe nidjt

ganj entäußert, üielmefjr üon allen ©attungen nod) genug jtt

Jpaufe. DaS jetgte er fogleid). Denn alö mir unö eingefdjiflft

Ratten, ließ er unfern ©djiffen ben fauftejten -JÖeftminb nad)*

mefyen, ber un$ fdjuell unb leid)t in bie ^»eimat bringen follte.

?lber e£ mürbe un$ nidjt fo gut, fonberu unfere eigene Sorljeit

brachte unS in großem Unglucf.



262 *M)i>ff eu» rrJjäMt rceitfv

©d)on fegelten wir neun 5age unb 9?dd)tc lang auf bem

9D?eere öorw&rte, unb in ber jebuten 9?ad)t waren wir fo naf)e

an meiner Jpeimatinfel 3tbafa, ba$ wir bie 2ßad)tfeuer be$

Ufcrö erb tiefen fonnteu. Da mußte mid) müben $Jlann ber

©djlummer befd)teid)en, benn id) Ijatte mid) unaufhörlich ba*

mit befdjaftigt, ba$ ©egel meines" ©djifires ju ftcllen, um befte

fdjnetter bau 2>aterlanb $u erreichen, unb biefee ©efdjdft modjte

id) feinem aubern anvertrauen. 2Gdl)renb id) nun fdjlief,

fpannen meine ©djiffegefellen e *n ©efprdd) barüber an, waü

wobl in bem ©djlaud) fein modjte, welchen mir ber Äonig

2totoe 511m ©ajtgefdjenfe gegeben l)dtte. Da jeigte ftd), baß

fte alle in bem ÜÖafyn befangen waren, id) füfyre ©ilbere unb

©olbee genug in bem ©aefe hei mir, unb enblid) ftng einer

ber Süjternjten alfo an: „Der DböflTeue ift bod) aud) überall

bod) geachtet unb geehrt! 2öie ttiel teilte bat er nid)t mit

öor Sroja mit fyiuweggebradjt. Unb wir, bie wir alle bie

ndmiietjen ©efaljren unb SD?üf)feIigfeiten auögejtanben fyaben,

wir fefyren fdmtlid) mit leeren Jpdnben in bie Heimat jurücf!

3e£t fyat iljm 3fofoö aud) iwllenbS einen ©ad »oll @i(bere

unb ©olbeS gegeben! 3Bie wdr'g, wenn wir fyincingucften unb

and) erführen, wie ttiel ©d)d$e ba brinnen »erborgen ftnb?"

Diefer befe IRat leuchtete ben übrigen ©efellen fogleid) ein.

Der <&d)land) würbe aufgelöst, unb faum war bae 33anb lo£,

fo braujten alle 5ßiube miteinanber barauß fyeröor, unb bie

5Ginb$braut riß unfre ®d)ifte wieber l)inau$ in bie offene

©ee.

3d) felbft fufyr über bem 33raufen aue bem ©djtafe empor.

'211$ id) bau Unglücf fab, bas angerücft war, überlegte id) einen

Tlugenblicf hei mir, ob id) nid)t lieber über 33orb fpringen unb

mid) in bem 2(bgrunb begraben follte. Dod) faßte id) mid)

wieber unb befdjloß 311 bleiben unb alles, tvaü ba fommen

fonnte, ju ertragen. l>ie üSÖttt ber Orfaue warf unö an bie

Snfel bes #olo£ jurücf. Jpier ließ id) bie SO?einigeu auf ben

©djiflren unb eilte mit einem einzigen ^reunb unb bem Jperolbe

in bie $Mtrg bes dürften, ben id) mit feiner (%mab(iu unb



£>Mf>ffcue erjafjlt roettfr 263

fernen Äinbern gerabc beim 9)?ittag£mal)le traf, ©ic ftauutcn

alle nicfyt wenig über unfere Snrücffunft, aB ft'e aber ttollenb$

bte Urfacfye üernafymen, erljob ft'd) bcr Serwalter ber $Öiube

jornig öon feinem ©i£e nnb rief mir entgegen: „Verruchter

$?enfd), offenbar »erfolgt bid) t>ip ^\ad)c ber (Botter! (Jinen

folgen barf id) wcber beherbergen nod) geleiten! @el) mir

anö bem J?aufe, Verworfener!" $flit biefem ^Indje jagte er

mid), ben ©eufjenben, öon bannen, nnb fdjwermutööoll fdjifften

mir weiter. Steinen ©efellen fdjwanb aller Wlut beim 9vnber;

e£ war fd)on wieber ber jTebente Sag »ergangen, nnb mrgenbä

wollte ftcf) ein ?anb jeigen.

Grnblid) famen wir an eine Äüjle nnb $u einer tttrmreicfyen

©tabt. Die festere bieg Selepploö nnb war ber ©tg ber ?dfh*t)*

gonen. Da£ alle£ wußten wir jebod) nod) nidjt, nnb t>on ber

©tabt crblicfteu wir and) nid)t£. Der Jpafen, in welchen wir

einfuhren, war öortreffltd), enggefd)loffen nnb öon allen ©eiten

burd) fdjroffe Reifen gefdjirmt, fo ba$ ba$ ©ewdffer in ber

SMtcfjt jletö rufyig nnb wellcntoS war. 3d) fnüpfte mein ©djiff

juerfl im «ßafen an, erflomm ba$ felftge Ufer unb fcfyaute

mid) anf ben ©teinjacfen, nad) ber ?anbfeite gewenbet, nm.

^tirgenbö entbecfte id) gebautes $elb, feinen 2(<fer£mann, feine

©tiere. dluv ^Hand), wie öon einer großen ©tabt, faf) id) gen

Jpimmel aufzeigen. Da fcfyicfte id) jur @*rfunbigung jmei au&
erlefene ^reunbe öoranö mit einem Jperolb. Diefe fliegen an£

?anb unb fanben balb einen $ßeg, ber über eine Söalbung ber

3lnf)6l)en jenem iXaudje juging unb |Te eublid) in bie 9?dlje ber

©tabt führte. Vor biefer begegneten ft'e einer wafferfd)6pfenben

Jungfrau, ber rüfligeu Sod)ter be$ 2dftn)gonenf6nige$ 3lnti-

pfyateS. ©ie flieg eben 31t ber Duelle 2lrtafia l)inab, wo bie

@inwol)uer il)r 2ßaffer polten. £>a$ S0?dbd)en, über beffeu

©roße ft'e ftd) nid)t genug wunbern fouuten, bezeichnete if)nen

freunblid) if)re£ Vaterö 3ßol)nung unb gab il)nen bie gewünfdjte

2lu6funft über Sanb, ©tabt unb 33el)errfd)er. 2116 ft'e nun

aber in bie ©tabt unb an ben ^Palaft famen, fo erstarrten fte

erfl öor Grntfefcen. Da ftanb bie ©emafjlin, be$ ?dflrwgouen*
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fonigeß oor tt)iicn, fo riefengroß, wie ber ©ipfcl eineß £>ergcß.

£)enn bte ?djtrngonen waren liefen unb $Ü?enfdbenfreffer.

2fad) rief tue Äonigin fogleid) it)rem ©emabl, unb tiefer griff

$um ©ruße uad) bem einen ber ©efanbten unb befahl fogleid),

il)it für ft'cri |um 2lbeubcffcn jujuruftat. £>ie jmei anbern nahmen

in ber Sobeßaugjl: bie glud)t nad) ben Schiffen. Der &6nig

aber rief brüllenb bie ganje ©tabt unter bie 'löaffeu, unb über

taufenb l'dftrogoneu, lauter liefen, ben ©iganten dbnlid),

famcu berauß unb fctyleuberten große $elbfteinc nad) unß, fo

ba$ man auf ben Sd)iffen nid)tß alß baß ©cfdjrei ©terbeuber

unb baß Snfammcnfracbcn ber getroffenen ©d)iffßba(fen borte.

fflur mein eigenes ©d)iff war öon mir fyinter einem Reifen fo

augebitnben worben, ba^ eß bie ©teine nid)t treffen tonnten.

'M$ nun bie übrigen ©cbiffe am SSerftufen waren, nabm id)

»on ibrer Üftannfcfyaft in baßfelbe auf, fo üiel meiner $reunbe

nod) uuoerlegt waren, unb entraun mit ibnen auf meinem

<&d)iffe unoerfel)rt auß bem .Oafen. Die anbern ^afyrjeuge aber

oerfanfen mit einer Unjal)! 3:oter unb eterbenber in ben Hbf

grunb.

fflmi fuhren wir auf bem einigen &d)iffe uifammeugebrdngt

weiter unb tarnen wieber an eine jnfel mit tarnen "Xiaia.

.ßier wobnte eine febr fd)6ne Jpalbgottin, ein Stint bee

©onnengotteß unb ber Cfcanoßtodjter s])erfe unb ©ebwefrer

beß Äonigeß '^(ieteß. ©ie t)ie$ Äirfe unb hatte einen berr*

lid)en ''Palaft auf ber jnfel. 5Öir aber wußten uidjtß oou ibr.

i8ir fubren in eine 33ud)t ber 3nfel ein, legten unfer <£d)iff

oor 2(nfer unb lagerten unß, mübe »on ber 2lufh*engung, boB

SßerbruJ unb 3?etrübnie, im llfergrafe. 2(m britten 2D?orgen

madjtc id) mid), mit ©djwert unb ?an^e bewebrt, auf, baß

Sattb außjufunbfdjaften. (S'ublid) warb i&i einen ?taud)

gewahr, unb biefer jiieg au^ Äirfeß yaiaft auf, Dod) ging

id) nid)t fogleid) auf bie ©pur loß, fonbern bitrd) frübere

©efaljren gewilligt, febrte id) evft )U meinen ^reuuben $nrücf

unb fanbte ©pdber aue. slßir batten aud) alle fdjon lange

feine geuügenbe Sftab/ruug 31t unß genommen. Va erbarmte
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(id) auf meinem SHücfmege ber ©otter einer über unö uub

fdhtcftc mir einen Jpirfd) mit l)of)em ©emeib in ben 2ßeg, ber

burftig auö bem $ßalbe jum 3?>ad)e hinunter in rafdjen ©a$en

fiurjte. 3cf) erfcfyoß it)it im ?attfc, inbem id) t t>it mit meiner

\Janje mitten in ben fKücfgrat traf, ba% (Te unten am 93aud)c

mieber beröorbrang. Sann 30g id) bie ?an$e, mit beut $u#

auf bau Sier gehemmt, au$ ber $ßunbe, machte mir ein ©eil

oon 3Beibenrutcn, banb eö bem 5ßtlb um bie $ü$e uub trug

c£ fo um ben Sftacfen gelaugt 311 bem ©djiffe, inbem id) mid)

bei ber ungemol)utctt ?aft unter bem ©eben auf meine Sanje

ftüßen mußte.

SDteine Begleiter fuhren freubig empor, al$ fte bie fd)6ne

^Batbbeute auf meinen ©crjultern erblicfteu. ©cfcfyminb mürbe

ba£ 3ier gefd)fad)tet uub ein $eftfd)mau$ augeftellt, inbem

mir, maä »on Sorot uub ©ein 31t ftnben mar, auf bem ©cfyiffe

$itfammcnfud)teit. ühin metbete id) ihnen öon bem hauche,

ben id) entbeeft hatte. Tltov meine $reunbe mürben ganj mttt*

lo$, benn alle mußten an bie Jpef>le besi %yHoym unb ben

4?afen beö ?aftr»goneuf'6nige6 beuten, mo unä bie Hoffnung

bcibemal fo graufam irregeführt hatte, jd) allein blieb mutig

unter ihren Kranen. %d) teilte alle meine ©enoffeu, fotuel

it)rer mir geblieben maren, in jmei ©dbaren uub gab ber einen

mid) felbft, ber anbern ben £un)locho$ 51t 5lnfül)rcrn. Sann

fcfyütteltcu mir ?ofe in einem ehernen Jpetme. £>a£ ttö traf

ben (£un)loct)o£, uub er mußte \'id) fofort mit jmeiunbjmaujig

©enoffeu, bie il)m nur unter ©eufjern folgten, auf ben 2ßeg

machen, nad) ber ©eite, öon meld)er id) ben tKaud) fyattc auf*

jreigen fefyen.

Diefe ©djar faub balb ben berrlid) an£ behaltenen ©teilten

aufgeführten tyalafi ber ©ottin Äirfe in einem anmutigen

5alc ber Snfel tterfteeft. 3Btc jlaunten aber meine ©enoffeu,

alö fte in ber Umjauuung be£ Jpofeä unb oor ber Pforte be$

JÖofmfyaufcs $B6lfe mit fpifcigem ($ebi$ unb ?6men mit jottigeu

9)?al)iteu uml)ermanbeln fafyeu. 58oll 'ilugft erblicfteu fte bie

gräßlichen Ungeheuer unb backten ferjon barauf, mie fte \id)
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attä bem unbeimlidben Drte burd) tit fcbleunigfte $lud)t retten

mochten. 3(ber berettö waren fte umringt rwn ben wilben

Vieren. Qiefe taten ibnen jebod) md)t$ juleibe, jtürjten and)

nidjtf rote fofdje Sßeftien pflegen, mit einem ©a£e auf fte ju,

fenbern fte näherten ftd) tbnen langfam unb febmeitf clnb, unb

trugen ifyre langen ©djwetfe webelnb aufgerichtet, roie Jpunbe,

wenn fte bem Gerrit entgegeugeben, ber ibnen gute ©tfien öon

einem ©cbmaufe mitbringt. @S waren bteö, roie wir nad)^cr

erfuhren, lauter burd) bie Sauberfüufte Ätrfce r-erwanbelte

3)?enfcben.

£>a bie Siere ibnen uid)t6 anbatten, faßten meine $rcuubc

wieber SD?ut unb näherten ftd) ber Pforte be$ ^alafteä. 3in$

biefem fybvten fte bie ©timme Äirfeö, i>it eine oortreffltdbe

©dngerin war, erfcballen. *©ie fang 51t tbjrcr Arbeit; beim fte

fa% eben über bem (Bewebe eineö großen wunberootten @e*

wanbeö, wie e$ nur ©ottinnen 511 wirfen oerfreben. Der erffe,

ber einen SMicf in ben tyalaft geworfen fyattc unb ftd) biefe£

2lnblicfä erfreute, war ber Jpelb s))olite$, ber mir befonberei

befreunbet war. 2fuf feinen SKat riefen unfre greunbe bie

Sfcewobnerin beraub, unb fte erfd)ten and) wirflid) freuublid)

an ber Pforte unb notigte alle 2lngefommenen berein, mit

Xuönafyme tl)reö $itbrer$ Qruro(od)o$, ber ein befonnener

9J?ann war unb, buref) bie früheren Vorfälle gewarnt, irgenb*

einen 33etrug witterte.

T>k anbern fubrte Äirfe gar f>oIl)fetig in il)ren ^alafi ein

unb bteß fte auf boben, febmuefen ©effelu tyla% nebmen. 2(1$*

bann brachte man Ä&fe, SOfebl, J?onig unb berben pramnifeben

2Öein berbei, worauf ein @erid)t f6ftlid)er Äudjen oon Äirfe

gefuetet würbe; w&brenb biefer Arbeit aber mifdjte fte unöer*

merft uubeilbriugenbe ©dfte unter ben Seig, welcbe bie 3(r*

inen r>on ©innen bringen unb fte ibreä $aterlanbe$ oergeffen

macben feilten. Unb wirflid) würben fte alle miteinanber, fo*

wit fte üon ber »erfül)rerifd)en ©peife gefoftet Ratten, in

borftige ©djweine üerwanbelt, fingen an ju grunjeu unb

würben rwn ber S^uberin famt unb fonberö in bie Äofen ge*
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trieben. Jpier ließ ifmen Äirfe ffatt ber fotflicfjen Sßiflfeu ©rein*

eicfjeln unb Äornellen, wie anbern ©ctjmcinen, jur 9?al)rung

»ormerfeu.

Grurolocfjoö fyatte ttou weitem baä alleö jum Seile mit a\u

gefef/en, jum Seile gefcfjlojfeu. @t eilte, maä er nur fonnte,

31t unfrem ©cfjiflre juruef, um bau fcfjrecflicfje @cf)icffal unfrer

^rennte mir unb ben Snrücfgcbliebenen 3U öerfünbigen. ?fl£

er aber bei unä anfam, fonnte er anfangt fein etnjtgeö 'üßort

hervorbringen, weif ifjm bie entfefclicfje 2(ngft uoct) immer bie

©pracfje raubte; au$ feinen 2fugen ftuqten ordnen unb feine

@eele mar ganj in Jammer »erfenft. %8ic mir nun alle »oll

SBermunberung in ifjn brangeu 51t fprecfjen, fanb er eublicf)

2Borte unb erjdfjlte ba& jdmmerlicfje ©cf)icffal ber anbern

^reunbe. 2Cuf biefe ©cfjrecfenäbotfcfjaft marf icf) augeublicfS

mir ba£ ©cfyrcert um bie ©cfjuttern unb ben 33ogen baruber,

bann befahl icf) if)m, mief) auf ber ©teile ben $Beg naef) bem
sPalafte 31t fuhren, (fr aber umfcfjlang mir mit beibeu 2frmen

bie Ante unb flehte mief) an, juruefbleiben 31t burfeu, unb

fetbft jurucfsublciben. „©laube mir," fcf)lucf)3te er, „bu hfyveft

meber felbft um, uoef) bringjt bu einen ber verlorenen ^reunbe

juruef. O la# und bon biefem *>ern>unfcf)ten ©tranbe fliegen!"

3f)in nun erlaubte icf) 31t bleiben; icf) felbft aber gef)orcf)te ber

jftotmenbigfeit unb ging, 3(uf bem $Bege begegnete mir ein

blufyenber Jüngling, mit bem fjolbeften iHeij ber 3ugenb ge*

fcf)mucft, unb jtreefte mir ben golbenen <&tab entgegen, an

melcfjem icf) ßerme6, ben 33oten ber ^immlifctjen', erfannte.

(£r faßte mief) freunblicf) bei ber Jpanb unb fpracfj: „2lrmer,

roa$ rennett bu fo, alfer ©egenb unfunbig, buref) baö 2Balb*

gebirg? Deine $reunbe |Tnb bei ber Sauberiu Äirfe in

©cfjmeinefUlle gefperrt. ÜÖilffl bu gel)eu, fte ju erlofen? (£f)er

mirjt bn auef) 31t ben anbern gefteeft merben! dlun mol)l, icf)

mill bir ein Mittel an bie J?anb geben, biet) 31t bemafjren.

Senn bu biefeö Jpeitfraut bei bir trdgft" — unb mit biefen

©orten grub er eine fcfjmarje ÜÖuqel mit milcfjmeißer 33lüte

au^bem 33oben unb nannte fte mir 9ttoh) — „fo »ermag if)r
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betrug nid)t bir 51t fdjaben. ©ic wirb bir udmltd) ein füßetf

"iEBcmmuß bereiten nnc> ihre 3«ubcrfdftc bareiu mengen. £iefe£

Slrant aber wirb jte oerfymbcrn, btd) in ein SSicl) 51t oerwau*

beln. ©eun fte biet) bann mit ifjrcm langen 3anberftabe be?

rübrt, fo reiß bn bir nnr bein fcfyarfeö ©djwert oon ber Jpüftc

nnb renn auf fte lo$, al$ wollteft bu fte ermorbeu. Dann

mnugft bn ibr leicfyt einen bdlignt (£it ah, baß fte feinerfei

Surfe an bir üben wolle. Du magfl aläbann ebne ©efabr bei

ibr wohnen unb ibr in allem 51t ©illen fein, uub wenn tt>r

vertraut geworben feib, wirb fte bir and) beiue SMttc nicht

abfdblagen uub bir beine $reunbc jurücfgeben!"

®o forad) Jpermee' unb »erließ mid), in ben £)l»mp jttruef*

febreub. 3cb felbft eiite uurul)ig uub nad)bcnffidb beut ^alaftc

ber 3fluberin entgegen. 3(nf meinen 9Utf öffnete fte bic Pforte

unb bieß mid) frcunblidb eintreten, \v>a& ich, obwohl mit einem

Jperjen ooll jugrimm, and) tat. 9hm führte fte mid) 51t einem

herrlichen Sbronfeffcl, rücfte mir einen Schemel unter bic

$üßc uub mengte fofort in golbener ©cfyale wirflieb ibr 903etn*

muß. Sie fonntc faum erwarten, bi$ id) e6 ausgeleert, unb

ebne im minbejtcu an meiner 9Scrwaublung, bie auf ber ©teile

eintreten würbe, 51t zweifeln, berührte fte mid) mit ibrem

(Stabe unb fpracb: „$or*t mit bir in ben ©cbwcinefmll, 31t

beinen ^reunben!" 3d) aber riß baö ©d)wert öcm ber Seite

nnb rannte wie merbbegicrig auf bie 3a»beriu ein. Sinn

febric fte laut auf, warf ffch 31t 33obcu unb umfaßte meine

Ante, inbein fte mir jammerub entgegeurief: „ÜSefye mir! ©er
bifl bn, Gewaltiger, ben mein Srauf nicht 51t oerwanbelu

oermag? 9?od) fein anberer «Sterblicher hat ber Stdrfe mei*

neä 3a«ber$ wiberftanbeu. 3Mjt bu oiclleicbt ber erftnbimgä*

reiche STbnffeue felbft, beffeu 2(nfunft, wenn er 001t Sroja \\u

rücffebrte, mir .ßermee' febon lange gewei^faget bat? ÜBcnn

bn c$ bift, fc fteefe bein Schwert in bic Scheibe unb laß une>

Jreunbc werben!" 3d) aber oerduberte meine brofycnbe Stcl*

lung nid)t uub antwortete: „$$ic fannft bn oerlangen, Äirfe,

ba^ id) mid) frcunblid) gegen bidb erwetfeu foll, ba bn meine
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Begleiter in beinern Jjfoufe ju ©d)weinen umgewaubclt r/atf?

SD?uß td) utd)t öeraroten, ba^ bu nur barum bid) fo juöor*

fommenb gegen mid) betrdgjr, um and) meinem Xeibe irgenb*

ein ?eib anjutun? 3d) fanu nur alßbauu bein greunb wer*

ben, wenn bu mir einen ^eiligen (iib fdjworjt, mir auf {"einerlei

SfÖetfe fdjaben $u wollen!" X>ie ©ettin befcfywur auf ber ©teile,

wa£ id) »erlangte, unb nun war auch id) jufrteben nnb über*

ließ mid) forgfoä ber 9?ad)trul)e.

^rüfymorgenä waren öier Wienerinnen, lauter fd)6ne unb

ebelgeborcne dlyvctißtyn, bamit befd)dfttgt, bie ©die tfyrer

Herrin in Orbnung 51t bringen. Sie eine bebeefte bie Jfyron*

feffcl mit fyerrlicfyeu purpurneu ']3ül|tern, eine jweite freltte \'iU

berne 2ifd)e öor bie ©eflfel unb fefjte golbene «ftorbe barauf,

bie britte mifd)te in einem ft'lbernen Äruge ben 9SBein unb

verteilte golbene 35ed)er auf ben 2ifd)cn untrer; öon ber

merteu enblid) würbe frifdjeä Dueflwaffer berbeigetragen, ber

Äejfel auf ben Dreifuß gefegt unb bie ©litt baruuter gefcfjürt,

bi& bau ©affer foctjte. Uiefce mußte mir 51t einem erquiefem

ben 33abe bieneu, unb alü id) barauf gefalbt nnb angefleibet

mar, feilte id) in Mixhü ©efellfdjaft ba$ SO?orgenmal)l ge*

uießcu. 3(ber ebgleid) reid)lid)e ©peifeu öor mir auf meinem

Sifdje (tauben, ilrecfte id) bod) nid)t bie Jpdnbc barnad) auei,

fonbern faß fdjmeigeub unb fummenwU meiner fd)cnen 5ßirtin

gegenüber. 3J13 biefe mid) enblid) md) ber Urfadje meinet

flummeu ©rameö fragte, ba fprad) id): „2Öeld)er $D?ann, ber

ued) ein @efüf)l für dXedft unb QMUigfeit f)at, rennte \id) and)

an ©peife unb $ranf erfreuen, fclange er feine ftreunbe im

($lenbe weiß? Sföentt bu millft, ba^ id) mit Suft hui biv ge*

niesen foll, fo laß mid) meine lieben ©eueffen mit ?(ugeu

fefyen!"

Äirfe ließ fid) nid)t lange bitten, \'ie »erließ bau ©emad),

il)reu Banberftab in ber Jpanb. Draußen fd)loß fie bie 2üre

beö Äofenä auf unb trieb alle meine ^reunbe fyerauö, bie mid),

ber id) tnjwtfdjen and) fyerbeigeFommen mar, in ber ©ejlalt

ueuujdbriger ©dbmeine ummimmelteu. 9?un ging fie bei allen
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untrer unb bcftrtd) jeben mit einem anbern ©afte. 2totf ein?

mal fdjdlten fte jtd) anß ber borkigen Jpiille unb würben alle

$u 2D?dnnern, nnb jwar junger unb fdjouer, alö jTe ttorfyer ge*

wefen waren, ^reubig eilten fte auf mid) ju unb reichten mir

bk Jpdnbe; al$ fte aber ifjree elenben ©djicffalS gebauten,

fingen fte alle 511 weinen unb ut jammern an. Sie ©ottin

fprad) barauf fd)ineid)elnb ju mir: „3>eöt, lieber Jpelb, fjabc

id) ja beuten ÜÖtUen getan. 5u bu nun mir and) ben ©e*

fallen unb lajj bein ©d)iff an$ Ufer sieben, birg feine Labung

in ben ^elfengrotten bee Ufer£ unb lafj ee bir bann mit beinen

lieben ©enoffen wol)l bd mir fein!"

3t)re ©djmeidjelrebe gewann mein Jperj. jd) fud)te bae

©djiff unb bk utritcfgebliebencn ^reunbe auf, bk mid) fdjon

lange für tot beflagt Ratten unb nun mit ^reubentrdnen auf

mid) jujrurjten. 2flö id) il)nen ben 3Sorfd)lag mad)te, ba$ @d)iff

an$ Ufer ut jiefjcn unb bei ber ©ottin einutfefjren, seigren ftdh

aud) fogleid) alle willig, nur (htrnlodjoä wehrte bk ©enoffen

ab unb fprad) ut ibnen: „Jpabt ifyr benn ein gar fo große*

Verlangen nad) eurem SSerberben, baf? tf)r in ben ^alajt ber

3auberin eingeben wollt, bk un$ alle in ?6wen, $ßolfe unb

@d)weine perwanbeln unb Usingen wirb, in biefcr fd)eufjlid)cn

©efialt il)r J?au6 ut bereit? $Öie ijt ber Spft^P mit unfern

$reunben umgegangen, aU ber Unüerjtanb be$ Obpffeu^ tute

ifym in bk «ßdnbe geliefert?" 2(13 id) biefe ©djmdfjung l)6rte,

empfanb id) einige ?tt|t in mir, ba$ ©djwert ut jiefyen unb

ii)m ben Äopf öom Rumpfe 51t fd)lagen, obgleid) er nal)e mir

mir öerwanbt war. Die ^reuube fafyen bie Bewegung, bk

id) mad)te, freien mir in ben 2frm unb brachten mid) $ur 33e=

ftnnung.

dlun brachen wir alle auf, unb @ur»lod)oö fclbft, bttrd) meine

Drohung erfd)recft, weigerte ftct) nid)t ut folgen. Snjwifcrjen

blatte Äirfe unfre greunbc gebabet, mit SDle gefalbt unb berr?

iid) befleibet, unb wir fanbeu fte alle gan$ frof)lid) beim ©djmauö

»erfammelt. Da war ein ©einen unb Umarmen unb $3egru$eu

!

Die ©ottin fprad) allen SJflut ein unb tat unß fo viel Vkbtü,
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ba$ wir öon Sag ju 2ag frol)lid)er würben unb bae> ganjc

3al)r über bei tljr blieben. 2Öie aber nun ba$ 3al)r $u (£nbc

ging, riefen mid) meine Begleiter nnb ermahnten mid), enbtid)

ber Jpeimfefyr eingeben! $u fein, ©ie bewegten mir and) mit

ifyrer 3tebe bau ^>erj, unb nod) an bemfelben 2(benb umfaßte

id) Äirfeö Äniee unb flefyte |Te an, ©ort ju galten nnb mid),

wie fie mir anfangt gelobt tjatte, jnr Heimat $u eutfenben.

Die Scinbertn antwortete: „Du fyaft redjt, £?bt)flTeug; eä ge*

jiemt mir nid)t, bid) langer mit 3waug bei mir ju galten, aber

beüor bu fyeimfommjt, mußt tfjrbod) nod) einen Umweg machen.

3fyr müßt ba$ 9\cid> be£ Jpabeö unb ber ^erfepb/oue, bau

©djattenreid) befudjen unb bie ©eele beö blinben ©reifen, be$

tbebanifdjen ^ropfyeten SirefTa6, um bie Sufunft befragen;

benn biefem i]t and) im Sobe nod) fein öoller ©etft unb bie

Sehergabe burd) ^erfepfyoneö ©unjt öerbliebcn; bie ©eeleu

ber anbern Soten |Tnb alle nur wanbclnben ©chatten gfeid)."

3(16 id) btefen $8efd)(u$ öernabm, fing id) 511 weinen unb 51t

jammern an; mir graute öor ber £\ef)aufung ber 2oten unb

id) fragte, wer mid) benn geleiten follte, benn eine ©d)iffal)rt

in bie Unterwelt t)at nod) fein Sterblicher bei Zeibeü ?eben

unternommen, ,,^a$ bid) bie ©orge um bau ©eleite beineä

©djiffeS nid)t befummern," antwortete bie ©ottin; „ridjte nur

getrojl ben 9ttaft in bie Jpofye unb fpaune bie ©egcl auä!

Der 9?orbwinb wirb cud) fd)ou Eintreiben; bijl bu einmal am

©eftabe be$ £>feauoev beö ©tromeä, ber bie @rbe umgurtet,

fo lanbefl bu an einem niebrigen Ufer, wo bu (Jrlen, Rappeln

unb ©eibenbäume beifammen erblicfjl. Die$ ijt ber ^>ain

<Perfepb,one3; bort ift and) ber Eingang in bie Unterwelt.

Jpier, in einem 5ale bei einem Reifen, wo bie fdjwarjen ©troine

^»ripfylegetfyon unb Äof»to£, ber festere ein 3(rm be$ ©t»£,

\'id) in ben 2(d)eron ober bie Unterwelt ftürjeu, wtrfi bn eine

Äluft ftnben, burd) weldje ber 2Öeg in ba$ ©djattenreid) gel)t.

l^a gräbjt bu eine ©rube unb bringft ben abgefd)iebenen ©eelen

ein Sotenopfer tton J?onig, SOZild), ©ein, ©affer unb S0?el)f

bar, gelobft ibnen and) ein ©d)lad)topfer, wenn bn nad) 3tf)afa
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bcimfommft, unb nod) außerbem bem 3irefta6 einen fdjwarjeu

SBibber; bann opferit bn nod) $mi fdjwarje ©djafe, ein mann*

lidjeä nnb ein roeiblicfjeS, unb blicfjT: bem vereinigten ©trome

burd) bie Äluft in bie 5iefe nad), md^renb beine ©enoffeu

bie Ziere ben ©Ottern verbrennen unb ju ibnen beten. Da
werben bir bie ©eelen ber 2oten erfdjeinen nnb bie Shtftgebilbe

werben herauf an$ ?id)t 51t bringen begehren nnb von bem

QMute ber Sotenopfer fojlen wollen. £>u aber webreft fie mit

bem ©djwerte ab nnb erlaubjt it)nen nid)t, uäljer 311 gel)en,

biü bu ben Sirefiaä befragt f)aft. Denn biefer wirb balb fyeran*

nal)en nnb bir and) über beine Jpctmfafyrt 3luffd)lu$ geben."

Diefe SKebe troftete midi einigermaßen. 3(m anbem borgen

verfammelte id) meine $rennbe nnb wollte fie jnm 2(ufbrud)e

mabneu. 9?un batte fid) einer von if)tten, mit SKamen Crlpenor,

ber jüugite von allen, aber weber befonbere; mutig nod) febr

verftSnbtg, vom fußen Steine Mixhü trunfeu, von ben greunben

entfernt nnb, um fnl)(ere ?nft 511 atmen, anf bem platten 2>ad)e

be$ sPala|teg gelagert, ©ort war er am vorigen "äbenb ein*

gefcf)lummert nnb batte bie 9?ad)t über in ungestörtem Schlafe

gelegen. QIU er nun burd) bau ©cwül)l ber fid) erbebenben

unb 3itr Serfammlung eileuben Jreunbe ploljlid) aufgewertet

würbe, fubr er empor unb vergaß in ber SÖetaubung, wo er

war; anftatt ftd) jur treppe 51t wenben, taumelte er über baö

J^ad) l)inauö unb fiel ben l)oben tyalait herunter, fo ba$ il)m

bau ©enief serbrad) unb fein ©ei)? auf ber ©teile 311111 Jpatcz

fubr.

jd) aber fammelte meine Begleiter um mid) ber unb fpradj:

„
(

ji)v meinet nun wof)l, teure greunbe, nun gefye eä geraben

slBege$ tnä liebe SSaterfanfc? 3(ber ad), bem tft leiber nid)t

fo; bie ©ottin Äirfe bat un£ eine gauj anbere Jabrt vor*

gefdbrieben. Üßtr folleu hinunter in bat fdjrecflidje Vieid) be6

£>abci> unb bort bie ©eele be£ tl)ebantfd)cn ©eberä SirefTaß

wegen unferer J&eimfafyrt befragen!" 2Clö meine ©enofTeu

biefcä Porten, ba brad) ibneu fa jt baß Jperj vor Änmmer; |Te

jammerten laut unb rauften ftd) bie $aare au$. Tfber ihre
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Älage f)alf tfynen m'd)td. 3d) befahl fetten aufzubrechen unb

mit mir jum ©djiffe 51t wanbeln. ,firfe war und »oraudgeetlt;

(te Ijatte bie jwei Dpferfdjafe und ind ©djiflf bringen unb bort

anbinben faffen, and) und mit Jponig, 3Öein unb SD?el)l für

bad Dpfer reid)lid) tterforgt. 2ttd wir aufamen, fd)lüpfte fte

mit einem ftummeu 2(bfd)iebdgru$e leidjt an und üoruber. 2öir

aber jogen bad ©djiff ind SCtfeer, richteten ben SD?afl unb bie

©egel unb festen und betrübt auf bk SKuberbdnfe. Qrin gün*

ftiger $al)rwinb, ben und Äirfe fdjicfte, blied in bie ©egel,

unb balb waren wir wieber auf ber fyofyen ©ee.

£)b»ffeud erjaljlt weiter

T>a6 <Scf)attenreid)

£^\te ©onne tauchte ind 9)?eer, fufjr DbpflTeud nad) einer

<^/^aufe fort, ben fyordjenben ^pfyaafen $11 erjäfylen, ald

wir, öon einem wunberbaren $af)rwinbe üorwdrtd getrieben

am @nbe l>er 3Öelt beim ©eflabe berÄimmerier, bad in ewigem

9?ebel liegt unb öon ben ©onnenftrafylen niemald beleuchtet

wirb, am ©trome Dfeanod, ber bie 5Öelt umgürtet, anlangten,

üßir famen an ben^eld unb bieSufammenftromung ber^oten*

flüffe, n>k ed und fä trfc be$eid)net fyatte, unb opferten gan$

nad) tfjrer $orfd)rift. ©owie bad 33lut au^ ben ©urgeln ber

©djafe in bie ©rube floß, tauchten tief and ber Unterwelt bie

©eelen ber 2lbgefd)iebenen nad) ber ^elfeufluft empor, in

welcher wir und, ben ©trom jur ©eite, befauben. Jünglinge

unb ©reife, Jungfrauen unb Ätuber famen, aud) öiele QeU
ben mit flaffenben üBunben unb in blutbefubelten SKu (hingen;

fdjarenweife, mit b,ol)lem, graufenüollen ©tofynen umflatterten

(Te, nad) 2lrt ber ©chatten, bie Cpfergrube, fo baß mid) ein

Grntfefcen antam. ©d)uell ermahnte id) bie ©enojfen, nad)

fä irfed IKat bie geopferten ©d)afe ju verbrennen unb ju ben

©ottem ju flehen. 3d) fefbjt riß bad ©djwert öon ber Jpüfte

unb wehrte ben ?uftgebilben, vom Öpferblute ju leefen, beüor

id) ben $ire(Tad befragt fyätte.

11.18
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3u allerer ft nun itafyte fid) mir bie ©eele unfrei Jreunbeß

@lpenor, beffen Zeih nod) unbegraben in Äirfeß ÜBofymmg lag.

Wtit ordnen im 3luge ftagte mir ber ©chatten fein 2Serf)dng*

niß uub befdjwor mid), nad) ber 3nfel 'äiaia jnrücfjufa^ren

nnb it)m ein eljrlidjeß 53egrdbuiß angebettelt 51t lajfen. 3cf)

yerfprad) eß il)m unb baß ©djattenbilb lagerte fid) mir gegen*

über. ©0 fa$en wir in webmutigem ©efprddje, bort bte

©djatteugejtalt, l)ier id), bau ©djroert quer über bem Opfer*

blute fyaltenb. 33a(b gefeilte fid) 51t unß and) ber ©chatten

meiner 9D?uttcr, ber rjerrltrfjen 2lnttfleia, bie id) nod) lebenb

»erlaffen batte, alß id) gegen 3lioß aufbrad). ©pradjloß ließ

ftc fid) nieber, auf baß 5Mut jtarrenb; ifjren ©of)u achtete unb

erfannte ftc nid)t

9htu erfdjieu bie ©eele beß Sfyebanerß Sirefiaß, einen gol*

benen ©tab tu ber SKedjten. @r erfannte mid) fogleid) unt

bnb an: „(5bler ©oljn beß ?aerteß, maß trieb bid)f bau ©ounen*

lidjt $u öerlaflfen unb biefen £)rt beß (£ntfe$enß 311 befud)eu?

3lber $ki)t nur bein gejuefteß ©djroert öon ber ©rube juruef,

bamit id) öou bem Dpferblut trinfe unb fo in ben ©taub ge=

fe$t merbc, bir bein ©djicffal $u meißfageu." 3d) wid) bei

biefem ©orte t>on ber ©rube unb fließ mein ©djmert in bic

©djeibe. 9?uu tranf ber ©chatten öon bem fdjroarjcn 33lut

uub ftng alßbalb 51t mafyrfagen an: „Du forfcfyeft bei mir,

Dbnffeuß, nad) einer frofylidjen Jpeimfebr iuß SBaterlaub; aber

ein Oott wirb ft'e bir fcfymer madjen, unb bu fannft bid) ber

^>anb beß (£rberfd)uttererß ntdjt entjiefjeu. Du fyaft ityn fdjroer

baburd) belcibigt, ba§ bn feinem ©ohne ^olnpfyemoß ba^> 2lugc

gebleubet fjafh Dennod) foll bir tk SRucrtefyr nid)t ganj ab*

gefd)nittcn fein; t>atte nur bein unb beiner ©enoffen Jpcrs im

3aume. 3«cr|t lanbet ifyr auf ber Sufel Sfyrinafia: rceuu tl>r

bort tic belügen Stinber nnb ©d)afe beß ©onnengotteß un*

berührt (äffet, fo burftc eud) bie Jpeimfafyrt roofyl gelingen.

2krlet3et ti>r ft'e aber, bann meißfage id) beinern ©d)iff uub

beinen greunben Serberben. 3Benn bu felbft and) entrinneft,

fo fommft tn fpdt, eleub unb eiufam in bie -Oeimat, anf einem
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fremben ©cfytff. ?(ud) bort ftnbcft bu nur Jammer: übermütige

Slfldnner, bie beut ©ut »crprajfen unb um bein ÜGetb ^)ene*

lope freien. 2öenu bu biefe, fei e$ mit ?tfl ober (Gewalt,

bedungen ober getötet unb rufytgeö ©uttf bir lange ge*

fddjelt fyat, fo nimm, bod) erft am 2(benbe beineä ?ebeu$, bein

tKuber auf bie ©d)itlter unb wanbre immer fort unb fort, biß

bu ju 2D?enfd)eu fommft, bie bau Wleev nid)t fernten, feine

©crjiffe fyaben, if/re ©peife mit feinem ©alje würben. Unb

wenn bir bort in ber ^rernbe ein SEöanberer begegnet unb bir

fagt, bu trageft be£ 5Öorfler£ Schaufel auf bem Surfen, bann

jrofie bau SKuber in bie (Jrbe, bring bem ^Pofeibon ein Opfer

unb wanbre wieber fyeim. @nblid) wirb biet), wdfyrenb bein

Weid) butbet, ein friebu'djer ©reifentob fern üom SDZeere hinweg*

nehmen.

£>ie£ mar ber üjufyaft feiner ÜÖeiäfagung. 3d) banfte bem

©efyer unb fragte ihn weiter: ,,©agc mir jefct; bort fi£t

ber ©chatten meiner SD?uttcr! 3©ie madje id) e£, efyrmur*

biger @reiö, ba# fie mid) erfenuc?" — „Vergönne ifyr nur",

erwiberte ber Sefyer, „Dom Dpferblute ju trinfen, fo wirb

fte il)r ©djweigen balb brechen." £a xvid) id) üon ber ©rttbe

mit bem ©djwerte juruef, unb bie SOhttter tranf. Urpl6$(id)

erfannte fte mid), fyeftete tf>r trdnenbeä 3(uge auf mid) unb

fprad): „lieber ©ofyn, wie famjt bu febenbig in bie 2obe£*

nad)t fyerab? Jpaben bid) ber Djeatt unb bie anberu furerjt*

baren Strome uid)t gefunbert? 3rrejt bu immer feit 2roja£

$all umber unb fommft ntcfjt üon beiner Heimat 3tf)afa?"

9?ad)bem id) hierüber 3uffcf)luß gegeben fyatte, befragte id) bie

SSttutter über ü)ren 5ob, benn id) fyatte fie lebenb r>er(affett,

al$ id) gen Sroja 50g. 2ütd) wie e$ fonft bei unö 51t Jpattfe

ftefye, fragte id) fte mit podjenbem Jperjen. Unb ber ©djatteu

erwiberte: „"Deine ©attüt, nad) ber bu fo dugjtüd) fragjr, weift

in beinern ^aufe mit unerfd)ütterlid)er Sreue, unb Sag unb

dlad)t weint fte um bid). deinen 3epter füfyrt fein anberer,

fonbern bein ©ofyn Zelemad) verwaltet bein ©ttt. Dein $a*

ter ?aerte£ ()at ft'd) attf£ taub utrücfgejogen unb fommt nie
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ntefjr in bie ©tabt; bort fdjldft er nid)t in einer ^ürftenfam*

mer, nid)t tn einem weichen 3>ette; neben ^erbfener liegt er

wie anbere Änedjte, anf bem ©trot), in ein fd)ted)te$ Äleib

gebullt, ben ganzen ©inter über; int ©ommer bettet er ftd)

unter freiem jMmmel anf ein SÖünbel Seifig; unb baä alle$

tut er auü Kammer über beut ©efdjitf. 3d) felbft bin bem

©rant über biet), mein lieber ©olm, erlegen, unb feine Äranf*

beit l)at mid) bafyingerafft."

©o fprad) fte unb machte mid) ttor ©elmfud)t erbeben. 2113

ict) fte aber in bte 3(rme fd)lie#en wollte, jerjtob fte wie ein

Sraumbilb. 9hm famen anbere ©chatten baber, üiele ©attin?

neu berühmter gelben, ©ie tranfen alle öon bem SDpferblute

unb erzählten mir tbre ©efd)icfe. 2113 bie grauen nadjeinanber

wieber öerfebwunben waren, warb mir ein 2(nblicf juteil, ber

mir ba$ J?er$ im Sßttfen bewegte. (53 tarn ndmlid) bie ©eele

be£ $6lferfürjten Agamemnon fjeran. ©d)wermütig bewegte

ftd) ber grope ©chatten nad) ber £>pfergrube unb tranf öon

bem 3Mute. Sa b tiefte er auf, ernannte mid) unb ftng an ju

weinen. Skrgebenä (treefte erbieJpdube au$, mid) jtt erreichen;

in ben ©liebem war feine ©panufraft; er fanf jitrucf jur $erne

unb antwortete öon bort au£ auf meine fefynlidjen fragen:

„(£bler £)b»fTeuö," fprad) er, „mid) bat nid)t, xvk bu wdfjnft,

ber 3orn be6 2D?eerc3gotte$ öerberbt, nidjt^einbe auf ber $efte

baben mid) bezwungen. Üßie man ben ©tier an ber Ärippe er?

fd)ldgt, l)at mid) mein 3Betb Älptdmneftra mit ifjrem Q3ul)len

2tgiftf) im 93abe erfd)lagen, mid), ber id) in bie Heimat »oll

©el)itfud)t nad) grau unb Äinbern gefommen war. £>arum rate

id) bir, Oboffette, jeige biet) nid)t allju gefdllig gegen bie ©attin,

oertratt' if)r ax\$ 3drtlid)feit nid)t ein jeglidjeS ©ebeimniS an.

Dod) bu t)aft ein »erftdubtgeö unb tugenbljafteä ^eib, bu

©lücflid)er! Unb bau Ändblein, baö an ifyrer 93rttft lag, als

wir ©riedjenlanb »erliefen, bein $elemad) wirb aU 3üng*

ling, »oll Ijerjticber, Doli finblid)er?iebe feinen SSater empfangen.

Wlcin rud)lofe6 %Qeib ijat mir nid)t einmal gegönnt, bie 2lugen

an bem 2lnb(icfe meinet ©obneS ju laben, beüor fte mid) er*
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morbete! Denuod) rate id) bir, fyeimltd) unb nid)t ofifenttid) am

©efrabe Stfyafaö ju tanbeu: benn feinem 9fiktbe ift ju trauen!"

Sttit btefem jtnjteru 9Borte raubte ftd) ber ©chatten nm unb

tterfdjwanb. dlun famen bte ©eelen beö 2td)ill unb feinet

greunbeä ^PatrofloS, be£ 2(ntilod)o$ unb beö großen 3(jaj. 3u*

erjt tranf 2(d)iU, erfannte mid) unb jtaunte. 3d) erjagte ifym,

warum id) gefommen. 2ttö td) aber ben berüfymteften ©rtedjen

afö ©ebieter ber $eijter aud) im Jpabeö fclig prteä, erwiberte

er mißmutig: ,,©prid) mir nid)t£ 2rojHid)c6 ttom 5obe, Db»f=

feu$! lieber wollte id) aU Saglofyner auf @tben baö ^elb

befreiten, ofyne Eigentum unb (£rbe, alä über bie fdmtlidje

©d)ar ber $oten fyerrfdjen!" 2>ann mußte id) il)m ttom gelben*

leben feineö ©ol)ne6 9?eoptolemo$ erj&fylcn, unb aU er tuet

©uteö unb SKufnnlidjeö über it>n öernommen, waubelte ber er*

fyabene ©chatten jufriebenen unb mächtigen ©d)ritte3 ber 5iefe

wieber ju unt> »erlor jtd) in berfelben*

3Cud) bie anbern ©eelen ber 2(bgefd)iebenen, bie injwifdjen

üon bem 5Mute getrunfen fyatten, (tauben mir nun Svebe. Üluv

ber ©chatten beö 2lja£, ben id) einfl im ©treit um bie SBaffen

be$ 2(d)itt befiegt unb ber ftd) be^wegen entleibt fyatte, ftellte

ftd) feitwdrtS unb jürnte. $Xit fanften ÜÖorten rebete id) ifyn

an: „SelamonS ©ofyn, fannjt t>u benn aud) im Sobe ben Un-

mut nid)t ttergejfen, in welchen bid) bie Ülüjtung beä 3(d)iU

öerfefct b,at, weldje tk ©otter ben 2(rgiüern bod) nur jum

$lud)e beftimmt Ratten? 2)enn burd) jte btft bu, ber ein

5urm war in ber $elbfd)lad)t, bafyingefunfen, ba$ wir bid)

ndd)jt 3(d)ill bejammern mußten. £>od) ijt feiner öon un£ an

beinern $obe fcfyulbig; e$ war ein 33erf)dngni£, ba$ bir unb

un£ 3eu6 jugefanbt f)at. Darum, ebler $ür|t, bezwinge bein

©emut, nafye mir, rebe mit mir!" 2(ber ber ©chatten ant*

wortete uid)t&, fonbern ging tnä Dunfel ju anbern abgefd)ie*

benen ©eelen.

dlun erbtiefte id) aud) bie ©d)atten Idngft verstorbener Jpel*

ben: ben Sotenridjter S0?ino6; ben gewaltigen 3dger Orion,

welcher, bie Äeule in ber Jjanb, ©cfyattenbitber öon Sud)fen
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unb dornen auffdjeudjte ; ben Sitpoe, bem für feine #reocl jroei

©eier, »on jeber tgcxte einer, an ber ?eber fraßen; ben San*

talo£, ber burjtenb mitten im ÜÖafier itanb, ba$ eä il)m bae

Äinn befpültc, aber fo oft er trinfen mollte, wirf) t>k 28elle

jitrficf nnb üerftegte, ba$ ber fdjmarje 33oben 51t feinen $üßen

fidjtbar mürbe; and) ragten 33dume »oll ^rüdjtcn über fein

$aupt herein, »oll kirnen, feigen, ©ranaten, Dlioen, Äpfeln:

— menn er aber, ber Jpungernbe, ffe mit ben Jpduben fyafdjcn

mollte, ba fcfymang ber ©türm bie 2fjte aufmdrtö ben 3ßolfen

31t, nnb feine ^»anb griff in bie leere ?uft. 2(ud) ben ©ifo*

pl)o6 fal) id), ben üergeblicfye s]3ein abquälte: er mar bemübt,

ein großem ^elfenftücf einen 93erg emüorjufcfyieben; angejtemmt,

mit Jp&nben nnb Jüßen arbeitete er ftd) ab nnb mdljte ben

Stein bie Q3ergl)6l)e Ijinauf. ©0 oft er aber fdion glaubte, ifyn

auf bem ©iüfel broben 511 fyaben, glitt ifjm bau ^eläftücf auö

ben Jpdnben nnb rollte fd)dnblid)ermeife ben 33erg hinunter.

2)a begann benn feine 2(njtrengung üon neuem: ber 3(ngjt*

fdjmeiß floß ibm üon ben ©liebern, unb bau ^>aupt füllte eine

sIßolfe üon ©taub ein. 3l)m $undd)jr \1anb ber Schatten bee

J?erafle£, bod) nur fein ©chatten, benn er felbjt lebt alä ©e*

mal)l ber !jugenbgottin ein feligeä ?eben unter ben Dlpmpi*

fcf)en. ©ein ©chatten aber flanb ftnjlcr mie bie dlad)t, fyielt

ben ^Pfcil auf ber 33ogenfelnte unb bliefte fcfyrecflid) innrer, ale

mollte er ibn eben gegen ben Jeinb abfd)nellen. (£in prdd)*

ttgeö 2Bef)rgel)enf, mit allerlei Siergejtalten gefctjmücft, l)ing

ifym über bie ©djultern.

3(uct) er üerfcfymanb, unb nun fam nod) ein ganjeä ©cbrdng

anberer J?elbenfcelen. ©erne fydtte id) ben $l)efeu$ unb feinen

^reunb ^eiritf)oo6 fyerauäerfannt. ?fber bei bem graufenüollen

©etofe ber unjdfyligcn ©djaren fam mid) plo^lid) eine foldjc

$urd)t an, aiü jtreefte mir bie Sttebufe if>r ©orgonenfjaupt ent*

gegen. (5ilig »erließ id) mit meinen ©enoffeu bie Äluft unb

manbte mid) mieber bem ©e|tabc beä £)feano$ unb unfrem

©d)iffe 51t, Bonn fcgeltcu mir, mie id) e$ bem ©chatten Qrlpe*

uorä üerfprodjeu Ijatte, nad) Äirfeä ^n\ci juruef.
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£>bpffeuß erjafylt weiter

£>ie ©treuen. @fyt(a unb @fjart)bbiö. 2ljrtuaHa unb bie Jperben be$

(Sonnengottes. (Scbiffbrud). Obt)fieug bei „Vtatypfo

£*%ad)bem mir bie ©ebetue unfrei tterunglücften ©enoffen,

2/( fuhr Dbpjfeuß fort, auf ber 3nfel ?liata üerbramtt unb

jttt (2rrbe bcjtattet, and) bem Soten einen ©rabbügef aufgehäuft

Ratten unb eine ©enffäute barauf gefefct unb Pen Äirfe fefyr

freunblid) empfangen unb bewirtet werben waren, fuhren wir,

üon tl>r t>cr allerlei ©efafyren gewarnt unb reidjltd) mit ?ebenß*

mittein üerforgt, weiter.

Vau erfte Abenteuer, bat wir 511 beilegen l)atten unb pou

welchem un$ Ätrfc gewetßfagt, erwartete un$ am Grtlanbe ber

©irenen. Diefeß |utb faugretdje Ü?»mpl)en, bie jebermanu be*

jauberu, ber auf ifn* ?ieb fwrdjt. 2lm grünen ©eftabe ft'fcen

fic unb fingen il)re 3^»berlteber bem SBoruberfafyrenben ju.

58er fid) ,51t il)iten l)inuberlccfeu läßt, ifl ein Ätub beß Sobeß,

unb man ft'cfyt beßwegen an tfyrem Ufer mobernbeß ©ebein ge*

uug umherliegen. 33ei ber 3nfel biefer tterfüf)rerifd)en 9h)tn*

pljen angekommen, fyielt unfer ©d)tff ftille, benu ber ^afyrwinb,

ber ttnß bt^r>er gelinbe »orroärtß getrieben, fyorte mit einem*

mal auf ju wel)en, unb ba^ ©ewäffer flimmerte wie ein ©pie*

gel. 5D?eine Begleiter nahmen bie ©egel ttou beu ©taugen,

falteten fte utfammeu, legten fte im ©d)iffe nieber unb festen

ftcf> anß ÜUtber, um baß ©d)if fo ttorwärtß 51t bringen. 3d)

aber gebadete an baß 2Öort, baß Ätrfe, bie mir biefeß alleß

ttoraußfagte, gefprodjen fyatte. „3Öemt bu an bie Snfel ber ©t*

reuen fommft unb il)r ©efang eud) brol)t, fo perflebe bie O^ren

beiner greunbe mit s©adrjß, ba$ fte uid)tß l)6ren; begefyrft bu

aber felbft ifyr £teb 5U öernelnnen, fc beftef)!, ba$ mau biet), an

Jpänbeu unb $ü$eu gefeffelt, an beu $fta\l biube, unb je fef)u*

lieber bu beute ^rettnbe bitte ft, btd) loßutbinbeu, befto fefter

follen fte bie ©eile fcfynüren!"

Daran backte td) jei3t, jerfetynttt eine große sI8ad)ßfd)eibe unb

fnetete fte mit meinen nermdjten ^tngerit ; baß weiche sIöad)ß
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jtrid) id) fobann meinen SKeifegenoffen in bie £)f)ren. «Sie aber

banben mid) auf mein ©el)ei$ aufrecht unten an ben SSttajt;

bann fegten fie ftd) nneber an tk ÜUtber unb trieben t*az $ai)V>

$eug getrojt t>ormdrt£. 2(le bie (Sirenen biefee fyeraufd)mimtuen

fafyen, jtanbeu fte in ber ©eftalt reijenber SSftdgblein am Ufer

unb (timmten mit munberfüßer Äefyle ibren gelten ©efang an,

ber alfo lautete:

jtomm, preiöDotier £bi)ffeug, erhabener 9tuf)m ber 5lcf)ajer,

Senfe baä «Schiff ant Sanb, um unfere «Stimme ju fjoren.

2)enn nccf) ruberte feiner »orbei im bunfelen @cf)iffe,

@fj' er au£ unferem 9Kunbe bie #onigftimme geboret:

Setter fobann fefirt frofjtid) jurücf unb mefjrereä miffenb.

®enn mir roiffen bir atteö, wie ml in ben Grbenen £rojae

2lrgo$' <S6ljn' unb bie 2roer com ütat ber ©öfter gebutbet,

QJUeö roaä trgenb gefd)af> auf ber »ielernafjrenben Grrbe.

So fangen jte. 50?ir aber fdjrooll bau Jperj im Büfett »or

SBegierbe, fte ju fyoren; id) minfte meinen ^reunben mit bem

-fopfe, mid) loSjubinben. 2lber fte mit ifyren tauben £>fyren

ftürjten fict> nur um fo rafdjer auf£ fHuber, unb jmei r>on iljnen,

Qrurnlodjoe unb ^erimebe^, famen gerbet unb legten mir, wie

id) früher befohlen fyatte, nod) tuet jtdrfere ©triefe an unb

fcrjuürten aud) bie alten feiler jufammen. C^rft alä mir glücf*

iid) öorübergefteuert unb ganj auper bem 53eretd)e ber Sirenen?

jtimmen maren, nahmen meine ^reuttbe ftd) felbft baö %Qad)&

au$ ben SDljren, unb mir lojten )7e bie ^effeln mieber. 3d) aber

banfte leiten fyerjlid) für ifyre Q3ef)arrlid)feit.

Äaum maren mir etmaö üormdrtö gerubert, als id) »on ferne

sIßajTerftaub unb eine mddjtige SBranbung gematyr mürbe. £>ae

mar t>k @ban)bbi$, ein tdglid) breimal unter einem ^elä ber*

üorquellenber unb mieber jurucfmallenber Strubel, ber jebeä

Sdjiflf »erfdjltngt, baä in feinen SKadjeu gerat. Steinen 53e*

gleitern fuhren bie SRuber oor «Sdjrecfen auü ber *£anb; fte

floffen bem Strome nad), unb bat ^afjqeug tfanb jtille. 3d)

felbft fprang »on meinem ©ige auf, burdjeilte bat Sd)iff unb

fprad) ben ^reuuben, üon SKann jit SWannc gebenb, SDhtt ein.

„Sieben ftreunbe," jfagte id), „mir jutb ja feine Neulinge m



öboffeud etjäfjlt rotttet 281

ben ©efafyren. sißaö and) fommen mag, ein großereö 2etb a(ö

tu ber J?6l)le be£ Spftopeu fann unö nidjt betreffen; unb boeb,

fyalf eud) bort meine Älugfyeit fyinauä. Drum, gefyordjet mir

nur alle, bleibt fe(t auf euren Sö&nfen ft£en unb fdjlaget mutig

mit ben Zubern" — beun jie Ratten ft'e wieber gefangen —
„auf bie 33ranbung lo$. 3d) benfe, 3eu$ fyilft uns burd) fd)leu*

nige $lud)t au£ biefer dlot. £u aber, ©teuermann, nimm alle

beute SÖejuutung jufammen unb lenfe ba6 <®d)ift burd) ©djaum

unb Söranbung, fo gut bu fanuft! arbeite bid) an ben $elä

fyüt, bamit bu nidjt in ben Strubel geratest!" ©o r)atte td)

bie $reunbe öor bem ©trubel @l)ari)bbt$ gewarnt, »on welchem

mir Äirfe erj&fylt fyatte; aber »on bem Ungeheuer ©fplla, ba$

gegenüber broljete, fdjwieg id) nod) weiöiid); id) fürchtete, bie

©enoffeu mochten mir »or ©djrecfeu wieber bie ÜUtber fahren

laffen unb fid) im innern ©djifföraume jufammeubrdngen.

dineü anbern @ebote$ fyatte id) \ebod) öergeffen, ba£ Äirfe

mir and) gegeben, ©ie fyatte mir n&mlicf) »erboten, mid) nun

Äampfe mit biefem Ungeheuer 31t ruften; id) pullte mid) aber

in meine »olle Sföaffenrüjhtng, nat)m jwei ©peere in bie $anb

unb (teilte mid) fo aufö Serbecf, um bem ijeranfommenbeu Uu*

geheuer 51t begegnen, 2lber obgleid) mir bie 3lugen üom Um*

b,erfd)auen fcfymerjten, fonnte ft'e mein SMicf bod) nidjt entbeefen,

unb fo fufyr id) benn »oll Sobeäangjt in ben immer enger wer*

benben 9!)?eerfd)lunb hinein. £>iefe ©fylla t)atte mir Äirfe fo

gefd)ilbert: ,,©ie tft fein fterblidjer ©egner, üiefmefyr ein un*

fterblicfyeS Unheil; Sapferfeit »ermag nid)tö gegen ft'e, bie ein*

jige Rettung ijt, ifyr ju entfliegen, ©ie wolntt gegenüber ber

@f)ar»bbi6 in einem fein fpi$eö £aupt in bie sBolfeu ftreefen*

ben $et£, ewig »on bunfelem ©ewolf umfangen, oon feinem

©ouuenftraljl erleud)tet unb gattj an$ glattem ©efteine auf*

getürmt, bitten in biefem gelö ift eine Jpol)te, fdjwarj wie

bie dlad)t\ in biefer fjattft bie ©hjlla unb gibt ifyre ©egen*

wart nur burd) ein fürd)terlid)e£ bellen funb, welcfyeö über

bie^lut fyerüberfyallt, wie baö@efd)rei eineö neugebortten <0un*

be$. £>iefc6 Ungeheuer i)at jwolf unförmliche ftuße unb fed)3
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Schlangeubdlfe, auf jcbem berfelbeu grinftein fdheufjlicher&opf

mit bret tieften Leihen üon Söhnen, bie |Tc fletfcijt, t^re Opfer

51t jermalmen; halb ijt fte einmdrte tu bie fieUUnft hinab*

gefeilt, ihre ßdupter aber itrecft fte fdhnappenb auß bem 3(b*

gruube beroor uub jtfd)t nach Scebuubcu, £elpf)inen uub mohl

auch größeren Steren bee Speeres. 9?od) uie Ijat ftd) eiu Schiff

gerühmt, ebne 2}crln|t an ihr öorübergefommen 311 fein ;
gc*

m6l)itlid) hat fte, ehe ftch'e ber Sd)iffer »erfteljt, iu jebem dachen

einen S0?ann jrotfcfyen ben Sahnen, ben fte an* bem vgehiffe ge*

rauht fyat."

!5ie\eü 33ilb hatte id) öot meiner Seele uub fpdt)te »ergebene

umfyer. 3nbeffen maren mir mit bem Schiffe ganj nahe an bie

(Jharnbbie geraten, hie hie 5D?cere*flut mit ihrem gierigen dachen

cinfd)lürfte uub mieber außfpte; hie braufie mie ein Äeffef über

bem Jeuer, uub meiner (Schaum flog empor, folange fte bie

Jlut herausbrach; wenn fte bann bie 5ßogen mieber hinunter*

fchlucfte, fenfte ftd) ba* trübe ©affergemifd) ganj in hie liefe,

ber $el* bounerte, unh man fonnte in einen 3(bgruub t>on

fd)mar$em Schlamm hiuunterfefyen. -födfjrenb nun unfere Q3ttcfc

mit jtarrem Sntfetjen auf biefe* Schaufpiel gerichtet maren uub

mir unmillfurlid) mit bem Schiffe $ur Srnfeti au*mtcbeu, maren

mir plotsltd) ber bisher nicht eutbeeften Sfwlla 31t nahe gefommen

unb ihre dachen hatten auf einen Sng fech* meiner tapfersten

©enoffen 00m £>orb hiumeggefchnappt; id) fal) fte mit fdjme*

benbeu Jpdnbcn unb Jüfjen jmifchen ben Sehnen be* Ungeheuere

hed) in hie i'üftc geuteft; noch anü feinen dachen herauf riefen

fte mich bilfeflebcub beiSftamcn: einen 2(ugenbli<f barattf maren

fte ^ermahnt. So ttiel ich auf meiner Irrfahrt erbulbet habe,

ein jammervollerer 'Xnbiid ift mir nicht gemorben!

3el3t aber maren mir auch glücflid) jmifdKit bem Strubel

ber (5t>art>bbtö unb bem Reifen ber Sfolla hinburd); bie öon

ber Sonne gldn$enbe 3>nfel Sbrinafia lag »or un*, unb noch

auf bem 2D?eerc horten mir hat ©ebrüll ber ^eiligen iHinber

bee Sonnengottc* unb baß 3M6fcn feiner Schafe. £>urd) fo

öiel Uuglücf gemimgt, badjte id) auf ber Stelle an bie ©ar*
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nung be$ blinben Sireftaä in ber Unterwelt uub fnnbtgte Den

©enoffen an, bajj er nnb Äirfc mid) gewarnt, btc jnfel be£

«Oclioä 51t fiteren, weil unä bort noef) baä allerjdmmertidjjtc

©djicffal bebrofye. T)itfc (£rfldruug betrübte meine Begleiter

nber bie 2D?a$en, nnb (£ur»lod)oä fagte drgerlid): „Du bift bed)

ein granfamer SD?anu, £)b»ffeu$, ganj tton ©taf)l nnb fyajt fein

©elenf im Sftacfeu ! äßte, willft bn im @rujt mtä ben »on 2(u*

ftrcnguug nnb (£rmubung (Jntfrdfttgten uidjt gönnen, einen

Jup anö 1*anb 51t fetten nnb un6 anf biefer 3nfet mit ©petfe

nnb Srauf 5« crqnicfen; fonbern bltnbtingä follen wir in ber

©tiUe ber9?ad)t fyinauäfaljren burd) bie fdjwaräcnSOZeereinobeu?

3Benn nun yltyiid) im Dunfel ber nnbdnbige ©nbwinb ober

ber pfeifenbe ©eft l)erangewirbelt fdme? i'a$ unä wentgfienö

biefe ftnjtere 9?ad)t am Ufer »or 2lufcr gefycn, ta6 unä fo gaft*

lief) juwinft!"

5Öie id) biefen Slßiberfprud) boren nutzte, ba merftc id) wof)l,

t>a# ein fetnbfcligcr ©Ott $86feä aber und bcfdjloffen fyattc.

3d) fagte bafyer nur: „(trur»lod)o6, e£ ift feine Äunft, mid) $u

jwingeu, ben einzelnen SDZann eurer fo öiele. ©0 gebe id)

nid) benn nad). 2(ber einen Zeitigen ©djwur mu$t if)r mir

tun, bem ©onuengotte fein ?Hinb ober and) nur ein ©djaf ab*

5itfd)Iad)ten, wenn ib,r etwa feiner gerben anficfytig werben foll*

tet. begnüge fid) t>ielmel)r jcber mit ber Äoft, mit ber und bie

gute Äirfc »erforgt l)at!" Dtefeu dib letfieten mir alle willig;

barauf liegen wir ba£ $af)r$eug in eine 3?ud)t einlaufen, auö

ber jtdh, fü$ee> ©affer in bie gefallene $lut ergo$. 50c (liegen

anö bem ©d)tff, uub c6 wahrte nidjt lange, fo war bat dlad)U

ejfen bereit, dlad) bem S0?al)le beweinten wir tk ^rennte,

welche tton ber ©f»lla öcrfdjlungen werben waren, aber mitten

unter ben ordnen übcrwdltigte unö mube Seefahrer ber

Schlummer.

@3 mod)te nod) ein Drittel ber dlad)t übrig fein, al£ d>eu6

einen cntfefclidjen ©türm fanbte, fo ba$ wir mit ber borgen*

rote eilig unfer $af)rjeug in eine SRecrgrotte in ©idjerfyeit

brachten, dlod) einmal warnte id) bie ©enofjen öor bem SKinber*



284 öbpffeutf etjHlt weiter

morbe, beim bei ber ungeftutneu äßitteruug fafyen wir einem

längeren Aufenthalte auf ber Snfel entgegen. 3(ud) öerweilten

wir wirflief) einen »ollen SWonot allba, weif bejtdnbiger ©üb*

wtnb blieö, ber nur auf furje 3ctt mit bem Dftwinb abwecfjfelte;

ce> war unä aber einer entgegen wie ber anbere. ©o lange

öou Äirfeä Vorrat noef) ©peife unb ÜBetn übrig war, fyatte e$

feine 9?ot. 2Cfö wir aber alle 9?al)rung aufgejefyrt Ratten unb

ber junger bei uns |7ct) einteilte, gingen meine Begleiter an*

fangä auf ben $ifcf)* unb Vogelfang auß, unb id) felbjl machte

and) einen 2lu6flug Idngö bem Ufer, ob mir fein ©ott ober

fein ©terblidjer 6egeguen mochte, ber mir einen 2lu£weg anü

biefer dUt anzeigte. 2116 id) weit genug öou ben greunben

entfernt war unb mich, ganj tu ber (*infamfeit fal), wufcf) id)

meine Jpdnbc, um ft'e rein emporftreefen m fonuen, in ber

ftlut, warf mirf) bemutig auf bie Ante unb flehte m allen

©ottern um Rettung, ©ie aber fctjicften mir einen wohltätigen

©d)lummer.

ÜÖdfyrenb id) nun fo ferne war, erfwb jtcf) (Surplodjo^ unter

meinen Begleitern unb ga6 ifyuen einen öerberblicfyen 'JHat:

„Jport mein $ßort," fpract) er, „fctjwerbebrdngte ^reuube. Zwar

ift jeber Sob ben Sföenfdjen fdjrecfljaft, aber baß entfe£licf)jte

©efct)icf ijt bod) ber ^ungertob! $öol)lan, waö bebenfen wir

unä, bie fd)6njten öou ben SKmbern bei «Oelioä ben ©Ottern

ju opfern unb un$ am übrigbleibeuben f^teifct>e m fdttigen?

©inb wir nur glucfltct) nad) 3tl)afa gefommeu, fo wollen wir

ben ©ott fd)on tterfofynen unb ifym einen fyerrlicfyen Tempel

bauen, and) foftlictje 2Öeib,gefd)enfe barin aufhellen, ©rfjicft er

unä aber im augenblicflicfyen 3orn einen ©türm m unb bol)rt

uufer ©d)iff in ben ©runb — nun, fo will id) lieber in einem

Augeublicf meinen 2ltem in bic fluten üerfyaucfyen aiü fo jdmmer*

lid) auf biefer einfamen 2>nfe( üerfcfymacfyten!"

2)ieö 2Öort geftel meinen hungrigen ©enojfen. ©ogleid)

machten jte ftd) auf, trieben bie allerbejten SKinber öou ber

Jperbe bei ©onneugotteö Ijerbei, bie in ber 0?dl)e graben, unb

nad)bem |Te m ben ©ottern gefleht, fcf)lact)teteu |7e biefelbeu,
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metbeten fte auS unb brachten bie @ingeweibe mit bett in ^ett

eingewickelten ?enben ben Unfterblidjen bar. 2Öem $um Zxanh

opfer Ratten jie feinen, weil aller langft üeqefyrt war; bie

öiugewetbe nnb ©cfycnfel würben bafyer nnr mit Duellwaffer

befprengt. Die reichlichen Überrede fteeften fte an ©pic$e,

nnb eben festen fte ftd) jum S0?af)le, als id) — bem bie ©otter

ben ©djlaf wieber »on ben Tlugenfibern gefd)uttelt — fyeran*

fam unb mir ber Dpferbuft fcf)on öon weitem entgegenbampfte.

Da jammerte id) 511m Jpimmel empor: „£> Sater 3?u3 unb

ifyr anbern J?immlifd)en! 3«m $lucf)e fyabt tfyr mid) in

Schlummer gefenft. Denn welcher 2at Ijaben ftct> meine

^reunbe ttermeffen, w&l)rcnb id) fcfylief!"

Snjwifcfjen war bem ©onnengotte bnxd) eine bienenbe ©ottiu

)d)on bte dlad)xid)t öon bem großen ^rettet jugefommen, ber

an feinem Jpetligtume üernbt worben war. 3»rnig trat er in

ben ÄreiS ber £>{»mpifd)cu unb fragte ifjnen bie UnbiU. 3e«3

feTbfl fufyr jnrnenb öon feinem Sfyrone auf, a(S er foldjeS borte,

jumal ba JpeltoS brofyte, ben ©onnenmagen jum ßabeS f)inab*

jufenfen unb ber @rbe nidjt mefjr ju feuchten, wenn bie 25er?

bredjer nicfjt jur oollcn ©träfe gebogen würben. „£eud)te bu",

fagte jti ifym 3euS, „immerbin ben ©Ottern unb ben 9}?en=

fcfyen, 4?elioS; id) will ben jerflucfyten üUubern tf>r ©d)iff

balb mit meinem Donnerfeil treffen, baß e$ in krummer gef)e

unb $erfd)tnettert in ben 2lbgrunb »erjutfe!" Diefe 3Öorte be6

3eu$ fyat mir bie eble ©ottin Äalnpfo gemelbet, welche bie Utt*

tat buref) ifyren grettnb, ben ©otterboten JpermeS, erfahren fyat.

2(fS id) nun bei bem ©cfyiffc unb ben ©enoffen angefommen,

ftifyr id) fie an nnb fcfyalt fte im tiefften Unmut. Leiber aber war

alles ju fp&t, unb bte 'Dlinber lagen gefd)lad)tet üor mir. 2lber

entfetjlidje 2Bunber$etcf)en bezeugten ben gefdjer/enen greöel;

bie Jpctute froren umber, als waren fie lebenbig; baS rol)e nnb

gebratene ^leifcf) an ben ©pieken brüllte, wie "iHinber 51t brüllen

pflegen. Dorf) meine hungrigen Begleiter festen fid) baran

nid)t. ©ed)S Sage binteretuauber fdjmauften fte. @rft am

fiebenten Sage, als alles Ungewitter üoruber fcfyien, fliegen
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wir wteber 51t ©d)tffc nnb fuhren in bte offene ©ee fytnattS.

211$ wir baf)in(teuerteu nnb baä 2anb fdjon laugjt auü ben

2lugen verloren Ratten, breitete 3eu$ ein fdjwarjblaueS ©e*

wolf gerabe über nnfere .ödttptcr auü, nnb ba£ SWeer unter

uns würbe immer bunfTer. ^piofelid) brad) ein wuteuber £>rfan

anö 9©efien anf unä lo£, beibe ^ane beä SD?aftbaume$ jerrtffen,

ba$ berfelbe fradjenb rücfmdrtö fanf nnb alleä ©erdte auf bau

©djtff fcfyfeuberte. Sie gouje ?ajl ftürjte bem am ©teuerenbe

füsenben Piloten auf ben «ftopf unb jerfradjte ihm ben ©djdbel,

fo ba# er wie ein 2aud)er tn$ $D?ecr Ijinabfattf unb bic ©eilen

ben £eidmam öerfdjlaugeu. 3eßt fuljr ein QMifc mit fuaEenbem

Souner auf baö @d)ijf fyernieber unb burdjfcfymetterte e$, ba$

e£ »oll öon ©cfywefelbampf mürbe. Steine ^reunbe jttrjtcn

an$ bem ^afyrjettg unb jappelten mie fdjmimmenbe Ärdfjeu

um ba£ ©cfyiff fyer, wogten auf unb nieber unb »erfanfeu

enbltd) alle. 33alb mar irf) ganj allein auf bem ©cfytffe unb

irrte barauf uml)er, bi$ bte ^taufen fid) 00m Atel ablofteu;

ber licgenbe SCRajtbaum fragte yollenbä bernieber auf ben ent?

blökten Atel, unb fo ful)r ba£ offene 5ßracf babin. jd) b,atte

inbeffen bie 55eftnnung nicfyt »erforen, ergriff ein leberue£

Seil, baö nod) an bem €0?afl herunterging unb banb bamtt

SDiaft unb Äiel jufammen. Sann feöte td) mid) barauf nnb

lie$ mid) in ber ©otter Tanten tton bem tobenben ©türme ba*

binfd)leubern.

Grublid) borte ber Drfan 51t muten auf, unb ber $Beft legte

\id)\ baruber erbub ftd) aber ber ©übwinb unb »erfefetc mich

in neue 2lngft; benn nun mar id) in ©efabr, ber ©fnlla unb

@l)ar»bbi$ mieber zugetrieben ju werben. Unb bic$ gefdjah

and): ber borgen bdmmerte faum, alö id) ©fylla^ fptBcn

©dttlcnfel$ gewahr würbe unb bte grdfUidje anfc nnb cinfpru*

belube @ban)bbt£ gegegenuber erbltcfte. T)itfe »erfd)(ang, alä

id) bei U)v angefommen mar, augeublicflid) mit ihrem Strubel

ben SDfaft; td) felbft ergriff tic 2l|te eines öon ifyrem #el£ über*

hangenbeu Feigenbaums, fdjmiegte mtd) barau unb hing ba in

ber freien ?uft wie eine ftlebermauä. ©0 fd)webte ich tiber
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ber (Iljarybbie bobenlo£, 6t'^ ?D?afl unb Atel aud ihrem 2>d)luube

wieber Ijenwrfprubelten. Diefen '^ugenbficr" erfa() id), war mit

einem ©prung wieber auf meinem alten ©iß unb ruberte nun

auf bem fdjmaleu Äielc mit ben Jpdnben auf bein s3Birbel fort.

Deunoci) wdre id) verloren gewefeu, wenn 3cu3' ©nabe meine

halfen nid)t Don bem $el$ ber ©fnlla abgeteuft ttttb glücflid)

auü bem burdjwogteu Jyclfenfcfylunbe binauSgeleitet f)dtte.

9?eun 5agc trieb id) nun nod) auf ber ©ee umfyer; in ber

$ef)utcn dlad)t brauten mid) gndbige ©otter enblidb auf $a*

Inpfoä Snfel Dgngia. X)tefc l)ef)re ©ottin pflegte unb er?

quiefte mid) . . . . bod) warum will id) eud) batton eqdblen?

^»abe id) bod) fdjon geftern, bir, ebler Äonig, unb betner @c*

mablin bie$ mein legtet Abenteuer berichtet!

£>boffeu£ t>erabfd)iebct fidb r»on ben ^bdafen

/*^bi)ffeu3 hatte gefc^TefTcn unb ruf)te tton feiner langen @r*

^/jdt)htng aud. Die ^fyäafen, bie mit (Jutjucfen jugelwrt,

waren alle nod) in feine SKcbe »erfunfen unb fd)wiegen aud).

(i'nblid) brad) 3llffuoo£ ba£ ©tillfd)weigen unb fpraef): „Jpetf

bir, ebelfter ber ©d|te, ben mein Äouige>l)au$ jemals auf*

genommen bat! Va bu in meiner $£ol)nung eingefefyrt hift,

fo Ijoffe id), bu werbeft nid)t mel)r rwm redeten 5föege in bie

Heimat abirren unb balb im Sjaufc beiner Später allee« @leub,

ba$ bu erbulbet bajt, »crgejfeu! Jporet nun aud) tf)r, lieben

^reunbc unb beftdnbigc ©dfte meinet ^>alafte£! 3u einer

fdboueu %abe liegen bereite f)errlid)e Äleibung£ftu<fe für unfern

cbelu ®afl bereit, baju fuuftlid) gearbeitete^ ©olb unb mau*

d)e$ anbre ©efdjenf, bau id) unb bie dürften unter cud) ihux

beftimmt l)abeu. JMerju füge eiu jeber twu uuü nod) einen

großen Dreifuß unb ein 53ecfen. Die 23o(f3tterfammluug wirb

und für biefe großen ©cfd)enfe, bie freilief) bem einzelnen

fd)Wer fallen würben, genügenb entfdjdbigen!"

?(llen gejtel btefe ?Hebe, unb bie 2?erfammluug ber @d|te

würbe aufgebobeu. 3lm anbern borgen brachten bie tyhhahu
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famtticfyc (ürrjgefdbenfe auf bat ©d)iff, unb 2ttfinoo$ felbjr jMte

fte forgfdltig unter bte 93dnfe, bamit bte Ruberer nid)t ba*

burd) gefyinbert würben, hierauf fefyrten bte ^reunbe mitein*

auber in ben ^alafl: be£ Äonigeö jururf, unb bort würbe ba£

*.#bfd)ieb$mal)l gerüftet. 9?ad) bem Opfer, baä 3^uö öon bem

gefd)lad)teten SKtnbe bargebradjt würbe, begann ber ^cfifdjmauS,

unb ber »on altem SSolf fyodjgeefyrte blinbe ©dnger DemobofoS

fang fyerrlidje lieber baju.

Obwflfeuö aber war mit fetner ©eele ntdfyt gegenwärtig. Oft

fdjaute er burd) biz ^enfter be£ <&aak$ nad) bem ©taub ber

©onne unb wunfdjte febnlid) ifyren Untergang, fo felmlid) rvic

einen dauern, ber bm ganjen 2ag über ben ^Pflug burd) feinen

2(cfer geteuft fyat, nad) ber 2lbenbfoft »erlangt. Unb enblid)

fprad) er ofyne ©d)eu ju feinem foniglidjen 3Öirt: „©epriefener

Jpclb 3ttfinooe, geuß baä Sranfopfer auü unb entlaflTe mid)!

Du l)ajt ja fdjou getan, xvaü meinet Jpeqenä 9Bunfd) t|h Die

©efdjenfe liegen auf meinem ©djiffc, bie $al)rt ijt bereit,

flogen bie J&tnwnltfc^ett bid) fegnen; möge id) mein 5ßei6 un*

tabelfyaft $u Jpaufc ftnben, unb ,ftinb, ^erwanbte unb ^reunbe

wohlbehalten!"

2>n feinen Üßunfd) fltmmten alle ^pfyäafen laut unb »on

Jperjen ein, 2flfutooä befahl bem ^»erolbe $ontonoo$, allen

©djten umber bie 33ed)er nod) einmal 51t füllen. 9?un ftaub

jeber »on feinem ®i$e auf, unb wie auf einen 2Binf brachten

fte ba$ Sranfopfer für ifyreä ©ajteä glucffelige iKütffebr ben

olpmpifdjen ©cttern bar. Da erljub ftd) DbnjfeuS, reichte

feinen Sßedjer ber Äonigin 3lrete unb fprad): „Sebe wohl für

immer, bofye Königin, bi$ bid) 3(lter unb Sob, bie allen 9)?en*

fd)en bettorfkljen, langfam befd)leid)en! 3d) fefyre je$t l)eim.

ftreue bu bid) 51t Jpaufe beiner Äinber, beineö ?ßolH unb beineä

ebeln ©entafyfö!"

©0 fprad) DbpffeuS unb »erlief bie ©djwelle beä ^Palajteä.

2(uf beö Äonigeö Söefefyl, ber if)m fdjeibeub bie Jpanb mit F>er^

ltdjem Drucfe gereicht, geleitete ibn ein Jperolb, unb auf 2trete$

©eljetß brei Dienerinnen bi$ anö ©djijf. Die eine trug bie
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fcb,6nen ©ewanbe, SD?antef unb ?eibrocf, bie anbete bte tter*

fdjloflfene ?abe, bte britte Speife unb ©ein. 3(Ueö würbe woW
im ©cfjiffe geborgen. 2(nf bem SSerbecf aber würbe ein jottigeä

$ell nnb Semroanb barübcr ausgebreitet. Da jtieg Dbnffeuä

fdjroeigenb ein nnb legte ft'd) baranf jum ©cblnmmer nieber.

Die Ruberer fegten ftd) anf bie 3>dnfe. £>a£ ©d)tff »ort

logge&unben nnb roogte fv6l)iid) nnter bem Schlage bcr SÄuber

bafytn.





dritte* 55u*

Obpffeuö
3wetter 5et(



£)bnffeuö fommt nad) 3tf)afa

£^\er ©cfylummer be£ £>b»ffeu$ war fü$, aber and) fo tief

^^ywte ber Sob. £)aö ©cfyiff flog fcfynell unb ftcfjer babtn,

»te ein SÜBagen mit üier Jpengfien burcf) bie (5bene, ober wie

ein J?abicf)t burcb, bie 2uft fliegt. (5$ war als wü$te e£, weld)

einen ©dba£ cä an betn SWattne trage, ber in Ätugfyeit mit ben

$immlifcf)en wetteiferte nnb mefyr ?eiben erbnlbet fjatte, al$

irgenb ein ©terblidjer. 3e£t aber l)atte er im rufyigften ©cfylafe

alleä öcrgeffen, wa£ er jemals in ©cfylacfyten nnb anf ben

SEReereöwellen .ßerbeö erfahren.

?(B ber SSttorgenftern am Fimmel ftanb unb ben 2ag an*

fünbigte, ftenerte ba6 ©cfyiff in öottem Saufe fcfyon auf bie

Snfel 3tl)afa $u, unb balb lief e£ in bie ftcfyere 93ud)t ein,

welche bem 9J?eere6gotte ^l)orfy£ gewibmet war. 3wei 2anb*

fpifcen mit gejacften Reifen laufen fyier ju beiben ©eiten in

baä Stteer fyinauS nnb bilben für bie ©cfyiffe einen ftcfyern

Jpafen. 3m 5D?ittelpunfte ber 33ud)t ftanb ein fdjattiger t)U

bäum, unb neben bemfetben war eine liebliche ©rotte, in bereu

tiefer Dämmerung SO?eern»mp^eu il)ren $Öol)njt£ Ratten. Sit

berfelben (lernten jteineme Ärüge unb Urnen gereibt, in wel*

rf)en dienen Jponig bereiteten; and) $öebfhtf)le üon <&tein

fonnte man ba fefyen, mit purpurnen $&ben bejogen, welche

bie Sftnmpfyen 51t wunberöollen ©ewanben woben. 3wei nie

üerftegenbe Duellen rannen burcf) bie ©rotte, bie einen ge*

boppelten Eingang fyatte, gegen SO?itternad)t für bie 2D?enfd)en,

gegen Mittag eine verborgene Pforte für bie un(lerblid)en

9?»mpf)en, welche nie ein ©terblidjer betrat. 93et biefer J?6f)le

lanbeten bie ^pijaafen, fyoben ben fdjlummernben Oboffeuö mit*

famt Teppich, unb ^oljter an$ bem ©cfyiff unb legten ifyn »or

ber ©rotte unter bem Ölbaum im ©anbe nteber. hierauf

würben and) alle bie ©aben au6gefcf)ifft, welchen ibm 2llfinoo£

unb feine dürften aB ©efcfjenfe mitgegeben, unb fte legten

alleä forgf&ltig feitw&rtä üom 28ege, bamtt nid)t etwa ein

twrübergefyenber $öanberer ben ^ortfdjlummcrnbeu berauben
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m6d)te. Den gelben au£ bem ©d)lafe 51t mecfen, wagten |Te

nidjt, benn berfelbe beilegte tfynen tton ben ©Ottern felbjt ü)tn

jugefeubet. Jpierauf festen |Te ftd) mieber anö ÜUiber unb

fuhren tfjrer Jpeimat 51t.

2(ber ber 2D?eere$gott s])ofctbon grollte ben ^bdafen, ba# fte

mit Jpilfe ber tyaUaö ifym feine Beute entriffen Ratten, unb

erbat ftd) öom ©otteroater bie @rlaubni£, an ifyrem ©d)iff

SKadje nehmen 51t bürfen. Diefer gönnte fte il)m, nnb al£ baö

©rfjiflr ber 3nfel ©cfyeria, bem 2aube ber $l)dafen, fd)on ganj

nal)e war unb mit sollen ©egeln einfjermogte, ftieg ^Pofeibon

auä ben $ßelleu empor, fdjlug eö mit ber flachen Jpanb unb

»erfdjmanb mieber in ber glitt. £>aä ©d)iff aber mit allem,

ma$ barauf mar, mürbe plo^lid) in einen Reifen öermanbelt

unb murmelte im 5D?eere6boben feft. X)ie ^fydafen, meldte auf

bie 9?ad)rid)t, ba$ it)re ?anb£leute jurueffommen, nad) bem

©tranbc geeilt maren, fonuteu nid)t genug jtaunen, alö baö

©d)i1f, welcf)eö eben nod) in öollem $luge begriffen mar, plo£*

lief) in feinem ?aufe gehemmt, jtille ftaub. 2lber 2llfinoo£

erl)ob ficf) in ber $erfammlung unb fprad): ,,$Öel) unä, gemi$

erfüllt ftet) je£t an unä bie uralte s3Öei$fagung, »on meldjer

mir mein SSater er$dl)lt l)at. ^ofeibon, fagte mir biefer, jürne

und in feinem Jperjeu, ba$ mir, bie gemanbten ©d)iffer, jeben

grembliug glücflid) in feine Jpeimat bringen, (Stnji aber merbe

ein pl)dafifd)e£ ©d)iff, baö and) üon einer fold)en Begleitung

l)eimfef)re, üon ifrni am Ufer öerjteinert merben unb unfre

©tabt alä ein gelöfamm umjieljen. Darum motten mir in

Bufunft und nid)t meljr einfallen laffen, ben gremben bau ©c*

leite 51t geben, bie aU ©d)it£flel)enbe in unfre ©tabt fommen;

bem jürnenben S0?eere3gott aber motten mir jmolf©tiere opfern,

bamit er ftd) erbarme unb unfre ©tabt nid)t ganj mit einem

©ebirge »on Reifen einfd)lie$e." Die ^Ijdafen erfd)rafen, alö

fte btefeS l)6rten, unb rufteten ftd) in aller diie ju bem £>pfcr.

3ln 3tf)afaö ©tranbe mar Dbnffeuö inbeffeu üom ©d)lum*

mer ermad)t, aber fo lange fd)ou tton ber Heimat entfernt,

erfaunte er fte ntd)t mcljr. Bubem fyatte ^allaö 2ltl)eue um
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ilm felbfr einen Sftebel gebilbet, bannt er unfenntltd) würbe,

nnb feine ©attin nnb Mitbürger if)n nid)t früher ut ernennen

yermod)ten, e\)e bie freier ifyre SDfiffetat gebüßt bettten. ©o

erfdbien benn je&t bem gelben alleä, bie gefdjl&ngelten s))fabe,

bie 50?ecreßbiict)ten, bie fyimmelanragenben Reifen, bie Sßaume

mit il)ren l)of)en 2ßipfe(n, in frember ©ejtalt. dx fuljr ttom

Q3oben auf, blttfte bang untrer, fd)lug fid) an bie ©tirne nnb

rief wcfyflagenb: ,,3d) Unglücffeliger, in welche nene $rembe

bin id) wieber gefommen, unter welche Uufyolbe fcou 5D?en*

fcfyeu? 5öof)in rette id) mid) mit bem gefdjenften ©nie?

©dr' id) bod) bei bem 23olfe ber ^fjaafen geblieben, wo ict) fo

freuublid) gepflegt werben bin! 3e$t aber fyaben fie mid) frei*

lieb aud) »erraten: fte tterfpradjen, mid) nad) 3tfyafa $u führen,

nnb fyaben mid) f)ier in bem fremben ?anbe auögefe^t. 23er?

gelte e$ ifynen 3eu3 ber 3iad)er! ©emiß fyaben fte mir attcb

tton meinem &ute geftofyleu!"

Der Jpelb blitfte um (id), fal) Dreifuße, Sßecfen, ©olb, Älei;

ber, alleä in befter £>rbnung umfyerftefyeu nnb liegen, ftng an

jw mufiern unb ju jaulen: nnb ft'efye ba, ifmt maugelte ntd)tö.

2CB er nun nadjbenflid) nnb bie Jpcimat betrauentb am ©tranbe

umberirrte, gefeilte fid) jn il)m bie ©ottin 2ltl)ene in ©etfalt

eineä jarten Süugliugä, eineö ©d)afl)irteu, aber wie ein Äonigö*

fofm mit feinen ©ewanbeu angetan, mit fd)6neu ©oblen an

ben $üßen unb einem ©pieß in ber Jpanb. £)b»jfeu$ war frob,

einem 2D?eufd)eu 51t begegnen, unb fragte if)n mit freunblidjen

sIßorten, auf welchem ©ebiet er fid) beftnbe, ob e$ ein $e|tlanb

ober eine 3nfel fei. „Du mußt auö ber $erne baberfommen,"

antwortete bie ©ottin, „wenn bu erjl nad) bem Tanten biefeä

?anbe$ $11 fragen braudjft. Zsd) »erftdjere bid), man fennt ee

im $8etfcn unb im £>ften. %\vax ift e$ gebirgig, nnb ^KoiTc

tarnt man f)ier feine tummeln \x>ie im 3lrgi»erlanbe; arm tft

cö aber beäwegcn nietjt; $Qein unb ©etreibe gebetbt berrlid).

Siegen unb SKinber \)at ei in Stenge, baju bie fd)6nfteu ÜBal*

bungeu unb £iucllwaffer genug. 2(nd) bind) feine ^ewobuer

ift eö berübmt worben. grage nur bat trojanifd)e Vaub, bat
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boeb, ferne genug ift, baä wirb bir ettvaö »on ber 3nfel Stbafa

51t er$dl)leu wiffen!'

$Öie beratet) frob war £>böflfcu$, aU er ben 9?ameu feiuetf

SBaterlanbeS nennen borte! Doch bütete er ft'd) wof)l, bem »er*

meintlidjeu Jpirten fogleid) feinen tarnen 51t nennen, dv {teilte

ftd), aiü f&me er mit ber ^alfte fcineü (3ute$ öon Äreta, ber

fernen 3nfel fyer, wo er bic aubere «ßälfte feinen ©ofynen $u*

rücfgelaffen. SÜ?orb, an bem Zauber feiner Spabe »erübt, l)abe

ihn genötigt, ftct> an$ ber Jpcimat 51t flüchten. ©0 er$al)lte er

eine weitläufige ^abcl. 3ffö er am Qhtbe war, lad)elte s))alla£

2ltbene, fufyr ihm ftrcidbelnb über bie s2*ange unb »erwanbelte

fieb ploßlid) in eine fcfyone, fd)lanfe Jungfrau. „2Öal)rl)aftig,"

fpracb |Te $u ihm, „bau müßte ein '<!(u$buub r>on ©d)lauf)eit

)ein, ber bieb in ?ifteu belegte unb wenn e$ and) eine ©ott*

beit wäre! Selb)! im eigenen £anbe lcg|t bn bie üBerjtellung

nirfjt ab\ Qod), reben wir nidjt fanger batton; bift bu boeb,

ber Älügfte aller Sterblichen, wie id) bie (ürinftcfitäöollfte unter

ben ©otteru. Wlid) bajt bu aber boeb, nidjt erfannt, baft uicfrjt

geahnt, baß icb and) jnleßt nod) in allen ©efafyren neben bir

(tanb unb bir bie ?iebc be6 '•phdafenr-olfeö 51t $ßege brachte.

Unb jeßt bin id) gefommen, um bir ba£ gefcfyeufte Out ycr*

bergen ju helfen, jugleid) um bir jn fagen, waü für "Prüfungen

bid) im eigenen ^afatfe erwarten, unb ^Hat barüber mit bir

jn pflegen."

©taunenb bliefte £>b»ffeus an ber ©ottin empor unb anu

»ortete ibr: „$ßie folltc and) ein Sterblicher bid) erfennen,

erhabene $ocf)ter beö 3^uö, wenn bu in allerlei ©efralten »er*

fleibet ihm begegnefl! Jpabe id) bid) bed) nid)t in beiner eige*

nen @e|laft gefeben, feit $roja jerftort »arb, nur baß bu im

<Pbaafen(anbe bieb mir ju erfennen gegeben unb m'ir ben 5ßeg

tu bie ©tabt gezeigt. 3cßt aber befdjwore id) bid) bei beiuem

Sater: fage mir, ift'ä wirflieb wahr, baß icb, im geliebten

Saterfanbe bin, unb trofteft bn mein Jperj nid)t mit einer

$aufd)ung?" „Überzeuge bid) mit beinen eigenen 2lugen,"

antwortete 3ltb,ene, „erfennjt bn nid)t bie &nd)t beü ^fwrfyä,
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ben Ölbaum bort, bie 9?pmpl)engrotte, wo bu fo manche <Sütm*

opfer bargebradjt tjaft, unb jeneä fingere 2Öalbgebirg, e$ i\l

ja ba$ bir woljtbefannte 9?eriton!" ©o fpracf) 2(t^eue unb

jerftreute fd)nelt ben 9?ebe( üor ben 2fagen be$ gelben, ba$

baö Jpeimatlanb flar »or tbm lag. Erfreut warf )Td) Dbpjfeu*

auf bie mütterliche @rbe nieber, fte ju füjfen, unb betete $u

ben 9?ompf)en, ben ©d)it$gottt)eiten be$ Drteö, wo er ftanb.

hierauf f>atf tt)m bte ©otttn bte §abe, bie er mitgebracht

fyatte, in ber ^efäfluft öcrbergen, unb atö alleö wol)l öerftecft

unb ein ©teiu baüor gewagt war, festen fid) ©6ttiu unb Jpetb

unter ben £>lir>enbaum unb beratfdjlagten über ben Untergang

ber freier, ttou bereu frechen Werbungen in feinem eigenen

Jpaufe, fomie »on ber breite feiner ®attin, 2ltt)ene itjrem

©d)Ü£liug ausführlichen $Derid)t ermattete. „
s2ßef)e mir!" rief

£)b»jTeu$, al$ er alfeS üernommcn: „fydtteft bu mir nid)t alte

biefe Umjtdnbe üerfünbigt, gndbige ©ottin, fo l)dtte mid) 31t

^>aufe ein ebeufo fcrjmdfjlicrjer 2ob erwartet, wie ben 2tga*

memnon in SÜtyfene. 2Öenn aber bu mir ernjttid) beine Jpilfe

gewdfjrefr, fo fürdjte id), ber einzelne SERann, felbfl breii)unbert

^einbe uid)t."

hierauf erwiberte bie ©ottin: „©ei getrojt, mein $reunb;

nimmermehr werbe id) bid) »erfdumen. $or allen £)ingeu

will id) bafür forgen, baß fein SEtfenfd) auf biefem @ilanbe

biet) erfenne. Qaü $leifd) um beine tfattlicfjen ©lieber foll ju*

fammenfdjrumpfen, bein brauneS Jpaar öom Raupte fcf)winben;

beinen teib f)ülte tcf> in einen Mittel, in welchem jebermanu

biet) nur mit 2(bfd)eu betrachtet; beine tfrafjtenben 2fugeu mad)'

id) blobe: fo baß bu nicf)t nur ben freiem, fonbern aud) beiuem
slQeib unb beinern ©ofyne ganj entfallt erfdjeineft. 3uerjt nun

beiße id) bfcf) beineu reblid)jtcn Untertan auffuct)en, ben Wirten,

ber bie ©djweinc bewad)t unb mit treuer ©eele an bir I)dngt.

Sßei ber Duelle 2trctl)ufa am Äorajfclfen wirft bu itm jtnbeu,

wie er feine Jperbe tjutet; bort fetjejr bu biet) ju ifjm unb er*

funbigjt biet) nad) allem, maö ju ^»anfe »ergebt. UnterbefFen

eile id) nad) ©parta unb rufe beinen lieben ©of)it Setemad)
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jurütf, bei* bort beim dürften SD?enelao$ narf) betnem ©cfyidf*

fale geforfcfyt fyat." — „(£i, warum Ijaft bu if)m ntd)t lieber

alleä gleict) gefagt," fragte £>bt)jfeu£ etwaß argerlid), „ba btr

bocf) alleö befannt mar? ©ollte etwa aud) er im (Slenb auf

bem Ojeatt umherirren gleicf) mir, »afyrenb grembe fein ©ut

öerpraßten?" 2(ber bie ©ottin fpracf) ü)tn SDhtt unb 5roft ein

unb fagte: „2lngitige btd) nicfyt um beinen ©ofyn, mein ?ieber!

3rf) felbft l)abe il)n geleitet, unb meine 2fbftct)t bei feiner ütetfe

mar, beu Jüngling in ber $rembe 51t bilben unb tfyu ftet) IKufym

gewinnen 511 laffen, bamit aucf) er beu freiem al£ ein 9)?ann

entgegentreten fonttte. 2fucf) brücft ifytt fetueöwegö ein Seiben;

rufytg ft$t er im ^Palafte beä 9ftenelao£, unb uicfytß, maö fein

$er$ nur wünfdjeu mag, fefylt ilnn. @ö ifl wafyr, bie freier

fyabeu if)tn ju ©ctjiffe einen .£tnterl)alt geftellt unb gefyen bar*

auf au£, ifyn umzubringen, beoor er bie Jpeimat wieber erreicht.

3ct) aber furchte nid)t£ für tfyn. @t)e bieö gefd)tel)t, wirb nod)

»tele bon beu freiem felbjt ber 33oben beefeu!"

©0 fprad) bie ©ottiu unb berührte beu Reiben leietjt mit

tfyrem ©tab, worauf ifnn fogleicf) bie ©lieber jufammen?

fcfjrumpften unb er in einen jerlumpten, fcfymugigeu 3>ett(er

öerwanbelt würbe, ©te reichte il)m ben 33ettelftab nebft einem

gar|ltgen jerfltcften SKanjeu an einem geflochtenen ^ragbanbc

unb tterfcfywanb.

Dbr)ffeue> bei bem ©aufytrten

(^n biefer ©eftalt wanbelte ber gauj unfenntlid) gemachte

,^J?elb über bie ßofyen beä $Balbgebirge$ fytu naef) ber

©teile, bie ifym feine 33efd)ü$eriu bejetd)itet l)attc unb wo er

wirflicf) ben treuejten feiner Äuecfyte, ben ©aul)irten Sumatoß

antraf, dx fanb biefen auf ber 4?od)ebene be£ ©ebirgeä, wo

er feiner «Oerbe ringsum att$ fcf)weren ©teilten, bie er felbjt

l)erbeigefd)leppt, ein ©eljege gepflanjt Ijatte. Snuerijalb be6>

Reiben (tauben, einer an bem anbern, jwolf Äofeu, in bereu

jebem fünfjtg SDhttterfcfywetne jnr 3ud)t etngefperrt lagen; bie
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mauulidjeu, in weit geringerer 2ln$al)l, rufyten außerhalb ber

©tdlle. $ou biefen ndmltd) ließen bte freier Sag für Sag

bem ©aufarten einen gematteten (Eber jn tljrcn ©chmdufen

abforbern, nnb cß waren ihrer nnr nod) breil)unbertfed)$tg.

Die J?erbc bewachten öter 4?unbe, bie fo wtlb auefafyen wie

reißenbe Ußolfe.

Der ©aufyirt war gerabe bamit befd)dftigt, ftd) fd)6nce

©tierlebcr $u Sohlen j« fchneiben, (eine Änecfyte Ratten ftd)

alle jerftreut: brei waren mit ben aufgetriebenen ©dbweiueu

auf ber 3Beibe; ein oierter war nad) ber ©tabt gefdjicft wor=

ben, um ben übermütigen freiem baß »erlangte Siflaftfdbweiu

j« bringen.

Die Jpuube würben ben berannat)eubeu Dbwffeue juerft ge*

n>al)r unb (türmten bcllenb auf it)n loa; biefer legte ben Stab

auö ber §anb unt fegte ftd). ®ewtß hatte er nun tu feinem

eigenen ©el)6fte tic ©cfymacb erfahren muffe«, oon feinen

JjDitttben angefallen j« werben, wenn ber ©aufjirt utd)t auö

ber Sure feiner Jpüttc benwrgceilt wäre unb, tat ©oblenleber

auü ben .fränbeu faffenb, ten Sieren (ünnfyalt getan unb j!e

mit ©tetneu an$einanbcrgcfd)cud)t batte. Dann wanbte er

ftd) $u feinem Jperrn, ben er für einen Bettler hielt, unb

fpracb: „Wahrhaftig, ce> hatte wenig gefehlt, o ©reiß, fo

hatten btd) bie J^unbe jcrflcifcnt, unb tu hdtteft mir ju ber

Srübfal, tk ich fd)on habe, nod) weitern Ättmmer bereitet!

3|t eß bod) genug, ba$ ich hilflos um meinen armen, fernen

Jperrn jammern muß. Jpter |j^e i^ un t, mdjte feine fettejten

Schweine für aubere Seilte jum ©d)mau3, wäfyrenb er felbfr

lucllcidht im (Jlcnbe nicht einmal ein ©tücfd)en troefeneß ^»rot

ju öer^ehren hat unb in ber ^rembe herttmtrrt, wenn er au*

bcr$ baß Sagcßlicht noch fleht! Äomm in tk Jpütte, armer

SÄantt, unb la$ btd) mit 9£etn unb ©peife erquirfen, unb

wenn tu fatt btjl, fage mir, r>ou wannen bu bi|t unb maö für

©rant tu erbttlbet ha(t, baß tu \o gar jämmerlich auö|7ef)it!"

SÖctbc betraten tic Jpütte, ber ©aul)trt jtreute bem Hxu

femmltug taub unt SKciftg auf ben Pöbelt, breitete feine
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eigene Sagerbccfc, ein großeö, jotttgeö @em3fell, darüber unb

fytetf tf)n ftd) uieberlaffen. 21(6 £b»ffeu$ banfbar feine ftreube

über einen fo gütigen Empfang ausfprad), antwortete tfym

Ghtntatoö: ,,&id), 2(lter! Wtan foll feinen @a|l öerfdjmdljen,

and) ben geringften nidrt. teilte $abe ift freilid) nnr flein.

©dre mein guter Jperr $u Jpaufe geblieben, fo f)dttc id) eä

ii>of)t nod) beffer; ßauö, ©ut nnb %Qcib fjdtte er mir gegeben,

unb id) fonnte ^rembfinge auberd bewirten! filun aber ift er

juarttnbe gegangen. SD?6d)tc bod) Jpelenaö ©tamm im Unheil

»ergeben, bie fo üiele tapfere tn$ Serberben geftürjt!"

©o fprad) ber ©aufjirt, umfdjlang ftd) feinen ?eibrocf mit

bem ©ürtel nnb ging f)iu ju ben Äofeu, wo tym bie $erfel

fdjareuweife tagen. SBon benett na!)m er swei, fd)tad)tete fte

jnr ^Bewirtung feinet ©atfed, jerfdjuitt ba£ $leifd), ftetfte e6

an ©pieße, beftrente eö mit weißem SO?et)l nnb legte bat @e=

bratene frifd) an tax ©pieken bem ©afte tior. 3« eine l)bU

gente Äamte goß er and bem Ärnge fußen alten 38eiu, feilte

ftd) bem ^rembling gegenüber nnb fagte: „3ß nun, frember

STOann, fo gut wir e$ f)aben! @6 ift eben ^erfclfleifd), beim

bie 20?aftfd)Weine effen mir bie freier weg, biefe gewalttdtigen

iO?enfd)en, bie weniger ©6tterfurd)t im J^erjen f)abeu als bie

fredjfteu ©eerdnber! 3öabrfd)einlid) haben fte tton bem Sobe

meinet .fterrn Äunbe, ba$ fte um feine ©attin gar nid)t wer*

ben wie anbere ?eutc, foubern, niemals ju ben 3fyrigen fyeim*

fefyrenb, in aller Stube frembee @ut üerpraffen. Sag nnb

dla&it fd)lad)ten fte nid)t ein* nnb $mit, nein mefjreremal,

unb leeren bajtt ein ©einfaß ttmä anbere. 2ld), mein 4?m*

war fo reid) wie jwanjtg anbere jufammen! 3wolf Svinber*

herben, cbenfo biete ©d)af=, ©djweine* unb 3iegenl)erbeu be*

ft'ßt er auf bem £anbe, bie ib,m teilö Wirten, tetlö Mietlinge

oerfcfjen. 3n biefer ©egenb allein ftnb eilf Biegenfyerben,

weld)e waefre SÄ&nnet l)üten: fte muffen ben freiem alle Sage

ben aufriefen ften ©eißboef abliefern. jd) bin fein Dberl)irt

über bie ©d)weiue, aud) id) muß Sag für Sag ben beften ober

auswählen unb ben uncrfdttiidjen ©d)welgern jufettbeu!"
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ÜÖdfyrenb ber Jpirt fo f»rad), »erfdjlang Sbpjfeuä, vok einer

ber md)t benft, waü er tut, fyajtig ba£ pfeifet) unb tranf ben

2ßetn in raffen 3ügen, ofyne ein 5ßort ju fpredjen. ©ein

©ei|t war ganj mit ber SKacfye befdjdftigt, bie er an ben

freiem $u nehmen »orfyatte. 2113 er fatt gegeben unb ge*

truufen unb ber £irt ifym ben 33ed)er nod) einmal »ollgefüllt,

tranf er tfym freunbtid) ju unb fpradj: „33qeid)ne mir bod)

beinen Jperru ndfyer, lieber $reuub! (£ö wdre gar nidjt un*

mogtid), ba$ id) ilm fennte unb irgenbwo einmal begegnet

fydtte; benn id) bin gar weit in ber ^rembe fyerumgefommeni"

2lber ber ©aufyirt antwortete if)m ganj ungldubig: „Sfteinjt

bu, wir werben einem umfyerirrenbeu Spanne, ber unü üou

unferm Jperrn etwa£ er$dl)leu will, fo letdjt ©tauben btu

meffeu? $Öte oft ifl e£ fd)on gefcfyeben, ba# Sanbfafyrer, bk

nad) einer Pflege »erlangten, üor meine Jperrtn unb ifjreu

©ol)n gefommen ft'nb unb fte mit ifyren SD?drd)en über unfern

armen Jperrtt biü ju ordnen gerührt fabelt, bk man ifynen

20?antel unb Ceibrocf bargereidjt unb fte wofyl bewirtet fyatte.

3lmt aber l)aben gewi$ Jpnnbe unb $6gel fdjott lange baö

^letfd) oon ben ©ebeiuen »erjebrt, ober bie ^tfdje fyaben^

gefrejfen, unb bie naeften Änodjen liegen am Äiefelftranbe.

3lct), nimmermehr befomme id) einen fo gütigen Jperrtt, er mar

gar ju freunblid), gar ju liebreid). 3Benn id) an il)n benfe,

tjt mir gar nicfyt, alö bddjte id) an meinen ©ebieter, foubern

wk ein dlterer Q3ruber jtefyt er mir üor ber ©eele."

„dlun mein lieber," antwortete il)m £)bi;jfeuä, „weil beut

uugldubtgeö 4?er$ fo juüerftcfytltd) feine SKücffefyr leugnet, fo

fage id) bir mit einem (£tbfd)wur: DbpjTcuö rommt. deinen

?of)tt, ben Kautel unb ^etbroef »erlange id) erjt, wenn er ba

ift; benn fo entblößt id) bin, mit einer $abel mochte id) mix*i

nid)t »erbieneu, id) baffe bte Lügner bk auf ben 2ob. ©o
I)6re benn, \x>a$ id) bir bei 3cuö, bei btefem beinern gajHtdjen

Sifcfye unb bei bem Jperbe beö Obpflfeuö fdjwore: wann biefer

SSttonat abgelaufen i|t, wirb er eintreten in fein §au& unb

bie $red)en jüdjttgen, bk eö wagen, fein SBeib unb feinen
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©ofm ju befdjweren." „© @rei$," crwiberte @umaioö, ,,id)

werbe bir fo wenig ben 2of)it für beute 33otfd)aft ju entrichten

haben, als Oboffeu« nad) Jpaufe surucffefyrt. $afle nidjt,

trtnfe rul)ig beiuen 3Öcin nnb fprid) öon etwaö anberem.

Deinen Grib laß gut fein! Son £>bi)jfeu£ fjojfe id) nid)t$

mel)r; mir mad)t jefet mir jän ©obn Selemad) ©orge; in ifnn

hoffte ict) einfl an Zeih nnb ©eele ben Sater wieber 511 fdjauen.

'Mev ein ©Ott ober SDfcnfd) l)at ifwt ben ©um betört: er i(t

gen ^»lo^ gefahren, um nad) bem Sater m forfdjen; unter*

beffen legten ftd) bte freier 51t ©d)iff in einen .ßinterfyalt nnb

werben mit ifmt ben legten ©proßling ttom uralten ©tamme

be$ 2lrfeifto$ »erlügen. £)od) erjdfylc buf ©reiö, mir jefct bein

eigene^ Reiben; wer bift bu nnb ma£ brachte bid) nad) 3tf)afa?"

Dbi)ffeu$ mad)te |Td) ben ©d)erj nnb er^tte bem ©au*

birten ein langet 50?drd)en, in bem er ftd) für ben »erarmteu

©ol)n eineö reichen 2J?anne$ öon ber 3nfet Äreta ausgab unb

biz bnnteften Abenteuer öon ftd) nun beften gab. Und) ben

Ärieg »or Sroja batte er mitgcmad)t unb ben £)b»jfeu£ bort

fennen gelernt. 2luf ber J?eimfef)r »erfdjlug tl)n ber ©türm

an bie Äufte ber Sfye^proten, bei beren Äonige er wieber etwaü

001t ©bnflfeuö öemommen l)aben wollte. Diefer fei ber ©aft

jeneö ^urflen gewefen unb babe i()n furj öor ber 21nfunft be£

Sßettlerä öerlaffen, um $u Dobona beim Orafel ben SKatfdjluß

3eu^ 51t »ernennten.

2(1$ er mit bem langen Qbtwebe feiner ?ugen ju Qmbe war,

fprad) ber ©aufyirt gan$ gerührt: „Unglücflidjer grembling,

mc l)afl bu mir baö «Oerj im $äb? aufgeregt, inbem bu mir

beine muffeligen 3rrfaf)rten fo au$fül)rlid) gefd)ilbert! 9?ur

eine$ glaube id) bir nid)t: ndmfid) baö, rvaü bu mir öon

DbnffeuS fagjt. 9föa$ brand)ft bu aud) fo in ben SfÖinb hinein

ju lügen ! Wliv ijt e$ ganj entleibet, nad) meinem Jperrn um*

berjufragen unb m forfd)en, feit mid) ein ?frolier angelogen

bat, ber wegen eineö Sotfdjlagä flüchtig, in mein @ef)ege fam

unb mir beteuerte, baß er felbfl il)n auf ber 3nfel Äreta bzi

^bomeneuö feine ttom ©türm jerfdjmetterten ©d)iffe an&
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beffernb unb erganjcnb angetroffen habe. 3m ©ommer ober

bod) im ßerbjte fontme er mit feinen ©enoffen unb unenb*

lidjem @nte gewiß jurücf. Darum, bu Unglucflieber, bemühe

biet) nicht, meine ©unft burd) foldje £ügen erfd)meid)eln ui

wollen, bau ©ajtrecfjt ift bir ja ohuebem gefiebert."

„©ttter Jptrt," antwortete Obnjfeuö, ,,id) will bir einen

Vergleich »orfd)lagen. 5Öenn jener wirflid) uirucffommt, fo

folljt bu mid) mit Kautel unb 2etbrocf nad) Dultd)tom ent*

laffen, wol)in mein »ß>er$ »erlangt; fontmt aber beut Jperr md)t

f)eim, fo fyeße bk Änedjte gegen mid), baß ft'e mid) »on einer

^elfenfpiße üt6 SCReer jturjen, bamit anbern Bettlern bie ?ujt

ju lugen »ergebt." — „di, bau wäre ein fd)6ner SKuhm für

mid)," ftef tfmt ber ©auhtrt in bk SKebe, „wenn id) meinen

©aft, ben id) tu bte Jpütte geführt unb bewirtet f)abe, hinten?

bretn erfd)lüge ! Da tonnte id) ja in meinem ?eben nid)t mef)r

$u 3eu$ beten ! Dod) ba£ 2(benbeffen wirb balb fyeranfontmen,

unb eä tjl an ber %eit, ba$ meine Änedjte beünfebren, bann

wollen wir wieber frol)lid) fein." sIßirflid) famen au&i balb

barauf bk ©djweüte mit ihren intern fyerbei unb würben

grnnfenb in bk Äofen getrieben. 3e&o befahl ber Jptrt, ein

fünfj&fyrigeä SD?aftfd)Wein utr @t)re feinet @afl:eö ju fd)tad)ten.

(£in Seil würbe unter ©ebet ben 9?»mpben unb bem ©orte

«Oernteä geopfert, einen anbern reichte er ben J^utern, baä

hefte SKucfenfhttf würbe feinem ©ajle jutetl, obgleich, er in fei?

neu 3lugen nur ein Bettler war.

Da^ rührte ben Obnffeuß in ber »Seele, unb er rief banfbar

auä: „Sftoge btd), guter (Jumaioä, 3eu$ fo lieben, rvk bu mid),

ber tu fold)er ©ejtalt ju bir fam, geehrt tyait." £>er ©autjtrt

fprad) ifym freuubltd) junt SD?af)le ju, unb wdbrenb ft'e ftd) froh,*

lid) in ber glitte fattigten, bebeeften braußen Sßolfen ben

50?onb, ber 2Öe(twiub faufte, unb balb ergoß ftd) ber Regelt in

©tromen. Den gelben ftng eä tu feinen Q3ettlerfumpcn $u

frieren an, unb um ben Jpirten ju »erfud)en, ob er in feiner

2lufmerffamfeit fo weit gehlen würbe, tfmt feinen warmen SO?au?

tel abjntreteu, fing er wteber an, tin red)t erlogenem SD?drd)en
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£U erjagen. „.fröret mid)," fpracf) er, „(Jumaiod, unb ifyr an?

bern Wirten! ©er gute 2Öem betört mid) nun einmal, ju

fcf)Wa|$en, unb entlocft mir 2Borte, bie üielleicfjt feeffer »er*

fcfywiegen blieben. 2ffß wir einfl twr 5roja und in einen

ßinterfyalt gelegt, wir brei, DbnfTeud, SERenelaod unb id), mit

einer ©cfyar öon Kriegern, fcfymiegten wir und ber SMtrg

gegenüber jwifdjen SKofyr unb ©umpf unter unfre Stufhmgeu,

unb ed mürbe 9?acf)t. Der 9?orbwinb fam mit einem ©cljnee*

gejtober, unb balb Ijatte ber $roft unfre ©djilbe mit einem

?Kanbe fcou ©latteid umjogen. Den beiben anbem tat biefed

nidjt öiel, fte Ratten fid) in ifyre SWdntel gewicfelt unb fcfjlum*

inerten tton ber Ädlte unangefochten unter ifyren ©cfyilben.

3ct) bagegen fyatte beim 3Öeggef)en unbebacrjtfamerweife meinen

2D?antel ben ^reunbeu jurücfgelajfeu, benn auf eine folcf)e

Ädlte fyatte icf) feinedwegd gerechnet, fonbern mar nur im

@ürtel unb mit bem ©cf)Übe ausgegangen. 9?un mar nod)

ein Drittel »on ber 9?ad)t übrig unb bte 9D?orgenfdlte am

fdjneibenbfren. 13a fließ id) enblid) meinen 97ad)bar, ben fcfjla*

fenben Dbt)ff"eud, mit bem Ellbogen an unb ermunterte ifyn

mit ben ©orten: Qu, wenn bk $lad)t nod) lange wdljrt, fo

bringt mid) ber $roft um. @i« bofer Ddmon l)at mid) »er*

füb,rt, im bloßen SKocfe olme Hantel 51t gefeit! 2Öie bad

Dbnffeud b,6rte, ber befauntlicf) ein SO?ann jutn SKat fo gut

wie jur ©d)lad)t war, fo fluflerte er mir ju: ©tili, ba$ fein

31d)aier und l)6rt; bir foll balb geholfen fein! Dann richtete

er jtd) öom Sager auf, (lu^te fein Jpaupt auf ben Ellenbogen

unb rief über bie ©djldfer l)in: ^reunbe, bie ©otter fyaben

mir einen warnenben 5raum gefeubet: wir fyaben und ju weit

ttou ben ©crjiffen entfernt, will uidjt einer gefyen unb bem

2(gamemnon bk 2lufforberung bringen, und nod) mel)r ©treit*

genoffen $u fdjicfeu? 2(uf biefe 2Öorte fprang einer uufrer

.frieger, Sljoad, ber ©of)n bed 2lnbraimon, bienftbereit öom

33oben auf, legte feinen SWantel »on ftcf) unb eilte ju ben

©d)ift*en. 3d) aber wtcfeite mid) befyaglicrj in benfelben unb

fd)lief nun getrofl U6 jur Morgenröte. 3a, wdr' id) nod) ber
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junge ftattlictje 9D?ann wie bamale, fo würbe mir, au$ ?te6e

wie au6 ©cfjeu, wofyf aud) irgenbein ©aufytrt im @ef)ege f)ier

feinen SD?antel jum ©cf)irme gegen ben Ü?acf)tfroft leiten. 3e$t

fummert ft'cf) freutet) fein SCRenfcf) in meinen ?umpen um mief)!"

„Da$ ift ein fcf)6ne£ @feicf)nt$,'' fagte (*umaio6 lactjenb,

„ba$ bu attS ba eqafjft r>aft, ^rembfing, brum foll eö bir auet)

je£t weber au Äfeibuug noef) an irgenb etwaä anberem mangeln,

borgen mußt bu freilief) wieber mit beinen ?umpen fürlieb*

nehmen, beim wir felbft f)aben nicf)t$ übriges jum 2fnfegen;

wenn aber ber ©of)n beö Dbnfjeuä gfücfftcf) beimfefjren foflte,

fo wirb er biet) ganj gewiß mit SDfantef unb ?eibrocf befcfjenfen

unb bief) gefeiten faflfen , wof)in bu wünfcfjeft." ©o fprecfjenb

erf)ob ffcf) (thtmaioö unb bereitete feinem ©afte nicf)t weit ttom

•^euerfjerb ein 93ett, ba$ er if)m auü ©cfjafpefjen unb Stegen*

f/duteu 5urecf)tmacf)te, unb nacfjbem ft'cf) DbnfTeug barauf nieber*

gelegt, beefte er tfyn mit einem bicfjten großen Sftantef 511, ben

er fefbft hn ben fjeftigen $ßinterftürmen an$ujief)en pflegte.

©0 lag benn ber Spelt warm gebettet unb fcfjtcfte fTcf) jum

®cf)Iummer an; neben if)m fegten fTcf) auef) bie Änecf)te jum

©ctjfafe nieber; aber (£umaio$ wafyfte fein 9?acf)tlager ntcf)t in

ber Jpütte, beim er mochte nicfjt entfernt öon feinen ©ctjweinen

fcfjfafen; er naf)m öiefmefjr bie Sföaffen $ur Jpanb unb begab ficf)

hinauf 51t ben ©raffen, ba£ ©cf)wert um bie ©cfjufter gegürtet

unb in einen btcf)ten ^flautet gefüllt. 3fucf) ein jottigeö Siegen*

feit naf)m er mit jur Unterlage, unb in ber Jpanb trug er einen

fcfjarfen ©pieß, Jpunbe unb Scanner, bie etwa f)erannaf)en

tonnten, bamit ju fcfjrecfen. ©0 fegte er ficf), üor bem fehltet*

benben STCorbwinbe gefcf)irmt, öor bie Äofen feiner ©cf)weine.

Db»ffeu$ war noef) nicf)t eingefcfyfafen, afö ber ©aufjirt in

biefem 2fuf$uge bie Jpütte »erließ. @r bfiefte if)m teitnefjmenb

nact) unb freute ficf) innerfief) im 4?er$en, einen fo ef)rlicf)en

unb getreuen .ftnecfjt ju befreit, ber ba$ ©ut fetneö J?errn,

ben er fangft für »erforen I)ieft, mit fo gewiffenf)after ©org*

faft »erwaftete. 3n biefem @efüf)f überfieß ficf) ber #elb bem

erquicffict)en ©cf)fummer.
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Setemact) üertaßt ©parta

frtallaö ^tfjene, bte ©6ttin, waubelte inswifcfjen nact) ©parta,

Jrtmfc faub bort bie betben Jünglinge au£ ^3i>Io^ unb au£

3tf)afa bei bem durften SD?cnefao$ auf tfyr 3?act)ttager f)iu*

geftreeft. ^PeijT(tratet, ber ©ol)u be3 Sfteftor, lag tu füßem

©cfjlafe: beu 2elemact) aber labte fein ©cfjtummer. üv machte

bie gattje 9?act)t fyinburct) au£ $3efümmerni$ über ba£ ©cfjicffat

feinet 23ater6. Da faf) er auf einmal bie Softer be$ 3eu$ öor

feinem 33ette |tef)en, bie alfo 51t if)m fpraef): „Du tujt nicf)t

wol)l baran, Sefemacf), fern öon beinern Jpaufe biet) in ber

3rre umberjutreiben, wafyrcnb in beinern ^)alafte jügeltofe

2)?dnner bein ©ut unter fief) »erteilen. sIÖol)lan, bitte ben

durften Sttcnelaoö unöerjüglict) um bie ^eimfafyrt, el)e beine

SD?utter eine 33eute ber $vekv wirb. Denn bereite ftürmeu

Sater unb Sßrüber auf fte ein unb verlangen, ba$ fte ben @tm)#

macfjoS jum ©emaljt erfiefe, ber allerbtngä mit feinen ©e*

fcfjeufen alle anbem übertreffen Ijat unb fiel) noef) 51t reief)*

lieberer SÖrdutigamögabe erbietet. ffieun fte aber tiefen wal)lt,

bann magft bu felbft jufeben, wie e$ bir ergeben wirb! (£ile

bafjer ytrücf unb im fcf)timm|teu Jall übergib beine ©üter

einer getreuen Dienerin, biü bir bie ©otter einmal eine wür*

bige ©emafylin befeueren. 2lber nod) cim6 oernimm: in ber

Meerenge 5Wifet)cu 3tl)afa unb ©ame liegen bie tapfersten

freier in einem Hinterhalte unb ftnb ba^u gerüjtet, biet) um*

^bringen, ef)e bu bein SSaterlaub wieber erreicfjeft. ©teure

beöwegen fem »on beu anberu unfein unb fafyre nur in ber

9?act)t: für guten $öinb wirb ein ©Ott forgen. Jpaft bu fobanu

bau udct)jte Ufer tton 3tl)afa erreicht, fo fenbe beine ©enoflfen

alle fogleict) nact) ber ©tabt, bu felbft aber begib biet) yor allen

Dingen ju bem treuen Wirten, ber beim ©ct)Weine bewact)t;

bei ifwt bleib)! bu biü an beu borgen, unb öon bort auü metbejt

bu ber SSÄutter ^penefope beine gtücf lietje 3«rücffünft auö ^rjloä \"

3?ad)bem fte atfo gefprocfjen, flog bie ©ottin wieber jum

£>l»mp empor, ^elemact) aber werfte ben ©ot)n 9?ejtor$, in*

11.20
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bem er il)n mit bem Jug au bte Jerfc (ließ, unb rief: ,,%Bad)

auf, spctjijrratoö, fdjirre bte SKojfc twr ben ^EBagen unb laß

unä bte Jpeimfafyrt beginnen." — „2öie," antwortete ber ©ol)n

Jftejtorö nod) tnt halben ©cfylummer, „wir werben bod) im

Dnnfel ber 9?ad)t nict)t anf bie $al)rt gefycn wollen? 5ßartc

bod), bt$ ber Morgen fommt: bann legt une ber Äonig Mene=

lao£ fd)6ne ©efdjenfe in ben ©agenfeffel ttnb entlaßt un$ mit

freunblid)en 2lbfd)ieb$worten." $Öäl)rcub fte fo nod) langer

miteinanber über bie 2(breife unterbanbelten, erfdjien bie

Morgenröte, unb Menelao£ erbub ftd) nod) t>or ben Jünglingen

öon bem ?ager. 2(l£ ihn Selcmad) in ber ^erne burd) bie

£alle waubeln faf), warf er jTd) fd)nell in feinen ?eibrocf, fd)lug

ben Hantel um bie ©djultcrn, trat ju bem dürften unb hat

if)u um Gnttlaffung in bie Heimat, ^reunbtid) entgegnete il)m

Menelaoä: „lieber ©aft, id) bin mit entfernt, tid) langer

aufhalten ju wollen, wenn bu bid) nad) Jpaufe fefynejt. 3d)

felbjt fann ben 3Öirt nur tabeln, ber burd) laftige ^reunbfd)aft

ftd) gegen feinen ©aftfreuub aU ein ^einb beweijh &$ ijt

ebenfo unred)t, einen drilenben aufjubalten alä einen 3^
gernben an bie ^»eimfebr $u erinnern, üßarte nur fo lange,

biö id) bir ©efcfyenfe in ben ©agen gelegt unb bie ©eiber

bir einen ©djmaug bereitet haben." — „@*bler ^urfl," ant*

wertete Selemad), „id) wünfd)e nur beäwegen fjeimjufeljreu,

um nid)t, wdl)renb id) nad) bem SSatcr forfd)e, felbfi jugrunbe

511 gcl)en: benn e$ warten allerlei ©efabreu auf mid), unb im

»aterlid)cn ^alafle wirb mein Erbgut aufgcjeh.rt." 2(1$ Mette*

laoS biefeä horte, forgte er in aller @ile für bau Mahl unb

tierfügte fid) mit Helena unb Megapentbeä in bie Vorräte?

fammer. Jpier fud)te er felbjt einen golbenen SÖedjer herauf,

feinem ©ohne MegapentbeS gab er einen fd)6nen jTlbernen

.Hrug ju tragen, unb anü bem Äajten fud)tc Helena ba$ un*

terfte ifjrer felbjtgewirfteu ©ewaube hervor, welcfyeä ba$ fdjoufte

unb größte »on allen war. Mit biefen ©aben fehrten fte ju

bem ©aflfreunbe jurücf; Mcnelaoä reichte il)tn ben 93ed)er,

fein ©obn ftellte ben Ärug vor il)m auf, unb Jpelena ging mit
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ifyrem ©ewanb in benJpdnbeu ihm entgegen nnb fprad): „Sftünm

btefeä ©efdjenf, lieber @of)n, ciH ein 21nbenfen au$ ber Jpanb

J?elena$: am JpodjjeitStage foll e£ beine junge 35raut tragen;

biei bafyin mag e6 im ©emadje beiner SDhttter liegen. £)u aber

fefyre mit fror/iicfyem Jpcrjen in bas Jpang beiner SBdter juritcf."

$elemad) empfing bie ©aben mit ehrerbietigem Danfe, nnb

fein $rennb ^eiftftratoö legte fte, j'ebeö einteilte bewunbernb,

im 28agenforbe nieber. Dann führte SD?enelaoS bie ©dfte nod)

einmal in feinen ©aal, nnb ber 2lbfd)ieb$imbifi würbe genoffen.

2Ü£ fte fd)ou auf bem 2ßageu faßen, trat $?enelao$, mit einem

sollen 33ed)cr in bcrSKecfyten, nod) einmal üor bie Sftoffe, brad)te

31t glücflidjcr 3Xbfar>rt ben Uuftcrblidjen eine £>pferfpenbe bar,

tranf mit einem J?anbfd)lage ben Jünglingen $u, fagte iljuen

2ebewof)l unb gab ifyneu einen ©ru$ an feinen greifen $reunb

9?eftor auf. SßBdfyrcnb Selemad) nod) banfte unb feinen 5öunfd)

auSfprad), ben $ater DbpffeuS im sParafte fyeimgefefyrt ju treffen

unb ifyrn tton be$ 9)?euelao$ ©aftfreunbfdjaft $3erid)t abflauen

gu fonnen: ft'efje ba flog ein 2lbler, mit einer jaljmen ®a\\6

anü bem ^»ofe in ben Alanen, üon fd)reienben Scannern unb

SÖeibern üerfolgt, red)t$ fyer gerabe »or bie Stoffe ber 3ung*

linge. ?(Ue freuten ftd) über biefe$ 3eid)en, Helena aber fprad)

:

„Spovet meine ©eiöfagung, il)r$reunbe! 2ßie ber 2(bler, anü

feinem 9?eft im ©ebirge gefommen, bie @an£ weggerafft l)at,

bie ftd) üom ^ett unfrer 5Bol)nuug maftete: fo wirb £>b»ffeu$

nad) lauger 3rrfaf)rt unb Dual atü Stddjer in bie Heimat

jurücffefyren ober ift fd)on jurücfgefefyrt, ben gemdfteten freiem

jum Serberben!" ,,@eb' e$ 3enö fo," antwortete Selcmad),

„bann, ebfe ^itrftin, will iä) bid) ju £aufe ftetö wie eine

@6ttin auflegen."

Unb nun eilten bie beiben ©dfle mit bem ÜBagen batton.

Um Tibenb übernachteten fte, gaftreid) gepflegt, wieber in ber

Q3urg hei bem gutigen Jpelben DiofTeS ju $)f)erai, unb am

jweiten 2age erreichten fte glucflid) bie ©tabt ^t)lo£. Qiber

el)e fte hineinfuhren, wanbte ftd) Selemad) bittenb an feineu

jungen ftreunb: „lieber '»PeiftjrratoS,'' fprad) er, „fo befreunbet
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unfere Vdter ft'nb, fo innig tiefe $at)rt unä beibe üereinigt

tyat: »erarge mtr'ä nietjt, wenn id) bie <&tabt nict)t betreten

witt, ba$ bein greifer Später mid) nidjt au$ tanter ?iebe mit

3wang in feiner 2ßot)nuug jurucffyatte, bemt bn weißt ja fetbft,

wie fef)r id) meine Jpeimfcfjr befdjteunigcn mu$." ^petftflrato^

fanb fein ©efuef) natürtief), teufte mit feinen ?Kojfen an ber

©tabt üoritber nnb brachte ben 3üngting gerabenwegä an beu

©traub jn feinem ©d)iffe. J?kv naf)tn er red)t fyerjtidjen 2fb*

fdjieb tton feinem ^reunbe nnb fpraef): „33ejteige nnr rafet)

bein ©d)ijf nnb fafyre batton; benn erführe mein Vater, ba$

bn ba bijt, er würbe gewi$ fetbft fommen nnb biet) notigen,

in feinem s])ataft eiujufefyren." Setemad) get)orct)te feinen

Porten; bk ©enoffen bejriegen ba£ ©d)iff nnb festen ftd) anf

bie SUtberbdnfe, er fetbft aber (lettre ftd) noct) anf bem ©tranbe

t)inten an bau ©teuerruber be£ ©ctyiffee nnb brachte feiner

33efd)u$erin 2ttf)ene unter ©ebet ein Dpfer bar.

3ßdt)renb er bkü tat, ndfyerte ftd) ein 9)?ann mit bajtigeu

©djritten bem du$erften Ufer, frreefte feine 4?dnbe nact) 2ete?

maef) au$ nnb rief: „33ei beinern £>pfer, 3iuugting, bti ben

©ottern unb bti ber 2Bof)tfaf)rt beutet Jpaupteä nnb ber Dei*

nigen flefye id) ju bir: fage mir, wer btt bifi unb wo bn wofynejt."

2tt6 Setemad) itnn atleö ber 2Öar)rt>eit nact) furj jugerufen,

fubr er fort ju bitten: ,,2fud) ict) bin auf ber 2Öanberfd)aft

begriffen. 3d) bin ber ©efyer $I)eofl»mcno$, mein ©efd)ted)t

flammt au$> ^»toä, id) fetbjr aber baufete 31: 2(rgo£. Dort

t)ab' ict) im ©treit unb 3dt)3oru einen SDfanu au£ mddjtfgem

©efct)(ect)t erfct)tagen unb bin feinen 33rubern unb Verwanbteu,

bie mir ben 3ob gefdjworen traben, entronnen, hinfort bkibt

mir md)t$ übrig, aB wie ein Verbannter buret) bie 9©ert 311

irren. £>u aber, guter üjiüngttng, betrachte mid) ate einen

©d)it$ftet)euben unb ta$ mid) 51t bir tnä ©d)if, benn meine

Verfolger jinb mir auf ben Werfen!"

Setemad), ber einen mitben ©iun fyatte, nafym beu $rcmb*

ting gern in fein ©d)iff auf unb ttcrfprad) it)m, aud) in Stfjafa

für feinen £ebeu6unterbatt 31t forgen. (5r empftng ben ©pecr
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au$ ben J^Äubcn beä $remben unb fegte it)n aufä SScrbecf

nieber; bann beflteg er felbft mit bem ©efyer ba6 ©d)iff unb

fe$te ftd) mit it)m an bau ©tcuerenbc; bk ©eile, mit welchen

bae> $al)r$eug am ©efiabc augebunben war, mürben abgeloft,

bcr SD?afl auS ^id)teul)ol$ in bic mittlere Vertiefung bc£ ©d)i|f*

boben£ gefreut unb l)od) aufgerichtet, bie meinen ©egel mit

Giemen an ben ©taugen aufgefpannt, unb unter bem ©aufen

be$ gunftigjfen ÜBiubeä flog ba$ ©cf)if batton.

©efpr&cfye beim ©aufyirten

{^n ber Spütte be$ ©aufyirten ju Stfyafa faß £>bt)ffeu$ mit

<%J Ghtmaioä unb ben anbern Wirten am 2(benbe biefeS 5age3

ttergnüglid) bei ber 9?ad)troft, unb um tr)n $u »erfudjen, mie

fang er ifym mofyl Verberge gönnen merbe, fprad) er nad) bem

Qrjfeu 51t feinem 2Öirt: „borgen, mein $reunb, mill id) an

meinem 93ettelftab in bk ©tabt gefyen, um euct) nidjt Idnger

befcfyroerlid) ju fallen. Da rate mir beun unb gib mir einen

Begleiter mit, ber mir ben 3Öeg jeige, benn id) mill in ber

©otter tarnen bie ©tabt burcfyirren unb fefyen, mo id) ein

wenig 3Bein unb 33rot erhalte. 2lud) mochte id) gern in ben

^Palaft be$ ÄonigS SDbnffeuö ger)en unb bort feiner ©emafjlin

"•penelope fagen, ma$ id) öon il)m meiß. 3(m Qrnbe mürbe id)

aud) bcn freiem gegen Unterfunft unb ©peife meine Dienfte

anbieten; tterfrel)e id) mid) bod) trefflid) aufS Jpoljfpalten,

$eueranmad)en, 33ratfpie$menben, ©peifeüorlegen unb 5ßein*

»erteilen unb auf anbere berlei ©efdjdfte, mie fte Vornehme

üon ben Geringem ju forbern pflegen." 2lber ber ©aufyirt

runjelte bk ©tim unb ermiberte: „@aft, xvaü fommt bir für

ein ©ebanfe in ben ©tun, millft bu bid) ganj in$ Verberben

jturjen? Wltinft bu, bie trofcigeu freier merben nad) beineu

Dieuften lüftern fein? Die fyaben ganj anbere Diener, alö bu

einer mdrft! Jünglinge in ben jiertid)|ten Kleibern, mit bluten*

bem 3(ntli|e, baä Jpaupt öon ©alben buftenb, jtefyen ir)nen ju

©ebot unb bebienen bk prdcfytigen 'Ztfd)?, meiere ftctS mit
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$leifd), Sorot uub s2Öein belaftet ft'nb. 33leib bu bei unö, wo

berne ©efetlfcfyaft weber mir nod) ben ^einigen feefd)tt)erltci)

i)t, uub warte auf ben guten ©ol)n beö £)b»ffeu$, ber bid) mit

aller 9?otburft wol)l »erforgen wirb!"

DböffeuS ual)m bau anerbieten baufbar an unb bat barauf

ben Jpirten, il)m aud) $u erjdfylen, wie e$ ben Altern feinet

.ßerrn gel)e, ob fte nod) leben ober fdjon in ben Jpabeü l)inab*

gediegen feien, „£aerte$, ber Vater, lebt nod)," antwortete

il)in (Sumaioä, „aber er beweint untroftlid) ben entfernten ©ol)n

unb bk ©attin, bic ber ©ram um ben Verlorenen getötet

l)at. 3lud) id) muß biefe gute $rau beweinen; ift bod) fte e$,

bie mid) mit if)rer 2od)ter Ätimcne faft wie einen ©olnt auf*

gebogen l)at. 3(lö fpdter bic 2od)ter nad) ©ante öermdl)lt

würbe, ftattete mid) bie SDfutter reidjlid) au$ unb fd)icfte mid)

I)ierl)er aufö ?anb. 3e£t muß id) freilid) ttieleä entbehren unb

ndfjre mid) fo gut id) tann üon meinem 3lmte I)ier. spenelope,

bie je$tge Königin, fann nid)t$ für mid) tun; fte ift tton ben

freiem umgeben unb bttvad)t, unb ein el)rlid)er Wiener fann

gar nid)t biö ju il)r bttrd)bringen." — „@uter ©auljirt," fragte

Dbnffeuä weiter, „wol)er ftammeft bu benn, unb rvk bift bu in

ben £>ieuft biefe£.£aufe$ gefommen?" Der J?irt fdjenfte feinem

©afte ben 53ed)er wieber üotl unb erwiberte: „Srinf, mein

guter 2ilter, unb laß bid) bk lange ©c\d)id)tc nid)t üerbrießen;

fjter jwingt tmä ja niemanb frül) $u 53ette 51t gel)eu, unb wir

fonuen bie ganjc dlad)t burd)fd)wa$en. Dort über £>rtngta

f)tn liegt eine nid)t fonberlid) beüotferte, aber fruchtbare unb

gefunbe 2>ufel mit 9?amen ©»ria, mit ^voci ©tdbten. Über beibc

t)errfd)te alö mächtiger $ürft mein Vater Äteftoä, ber ©ol)tt

beö .Drmenoä. 2(13 id) nod) ein fleincr Änabc war, lanbetcu

bort trügcrifd)e ©cefabrer auö sPb6ni$ien, bie allerlei uieblidje

sIßaren auf ihrem ©d)iffc $um Verlauf mitbrachten unb lang

an unfrer Äufte blkbau Sfttm Ijattcn wir bamalä ein pf)6m*

$ifd)e£ 2Öetb, fd)6u unb fd)lanf tton ©eftatt, bie mein Vater

aU ©flattin erlauben fyatte unb bk wegen il)rer tunftreidjen

arbeiten fef)r beliebt war, in unferer 5©ol)nung. Diefe würbe
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mit einem ber pl)6ni$ifd)eu Ärdmer ibrer Sattböfeute »ertraut

nnb f)dugtc if)r Jperj an il)u. Der ©djiffer öerfprad) ib)V, fte mit

ftd) alt feine ©attin in feine nnb ifyre Heimat nad) ©tbou ju

fuhren, nnb bic treulofe ©ffatnrt gelobte tfynt bagegen, an^

meinet 2kter$ Jpaufe nid)t nur tic Spante »oll ©olb afö ftdfyr*

lof)it mitzubringen, fonbevn anef) nod) etmaä 53effereö: id) er*

jiefye ndmlid), fagte fte, ben Weinen ©olm beö gurflen, er tft

fdjou rcd)t gefdjettt für fein 2tttcr nnb Iduft fo mit, wenn id)

©dnge au$er bem Jpaufc 31t mad)en f)abe. liefen fdjaffc id)

end) auf baß &d)itf, unb if)r werbet feineu Keinen ©ewinn

tton if)tn madjen.

3 c fprad) ba$ falfdjc %ßäb unb ging nad) bem s))alafte ju*

ruef, af^ wenn nidjtß gcfd)el)en wdre; beim bie Äauffeutc öer*

weilten uod) ein ganjeö 3al)r auf ber Snfel. 2113 fte ftd) enblid)

mit bem fdjwerbelabcnen ©d)iffe mr ßeimfabrt rüfteteu, er*

fd)icn ein lijtigcr 3Äann mit einem golbenen Jpalöbanbe im

^alajte meinet $atcr$ unb bot eä mm SBerfauf an. Butter

unb SOidgbe umftanben ilm im @aal, faxten eä eine um bie

anbere mit ber Spant, mufterteu eö mit ben öligen unb feilfd)tcu

nm ben *prei$. ÜBdfyrcnbbefien gab ber SQ?ann — beim e£ mar

ein 33ote ber ^pijonijier — bem 2Öeib einen fyeimlidjen Uöiuf.

Äaum fyatte er ba$ J?au$ öerlafTen, fo naf)m biefe mid) an ber

«Oanb unb entführte mid) am bem sl)alaft. 3m $orfaate fanb

fte Sifdje unb Sßedjer für (Mfle be$ SSaterö au$ ber SRatä*

oerfammlung gerüftet. 25a faf) id), wie fte fd)nell brei golbenc

@efd$e l)inwegnaf)m unb im 2Öurf tt)reö ©ewanbeö »erbarg;

in meiner Einfalt befann id) mid) nid)t baruber, fonbern folgte

it)r. Die ©onne mar eben am Untergeben, alä mir im Jpafeu

anlangten unb mit ber übrigen 2D?annfd)aft ba$ &d)iff besiegen.

3Öir fuhren mit gitnftigem sIßinbc ab unb mochten etma fed)ü

Sage laug gefeuert fein, aU ba$ tterrdterifdje %Qäb, üom Pfeile

ber 2lrtemi$, mie mau fagt, getroffen, plofclid) im ©d)ifir$raume

tot m 33oben fiel, mie ein ©cel)uf)n, baä ber 3dger gefdjoffen.

Sttan warf fie über 33orb ben $ifd)en mr 93eute, unb id) fleineS

Äinb blieb allein, olme einen 9D?eufd)en, ber ftei) meiner an*
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genommen fyätte, auf bem ©djtffc. £)te ^pi)6ni$tcr aber lan=

beten enblid) tu 3tl)afa, wo mid) ber alte ?aerte£ öou ben Äauf*

[eilten erljanbelte. Huf btefe 2Öetfe babe icf) juerjt unfre Snfel

mit 2(ugen gefefyen."

„dlun," fprad) £>bnffeue>, „bu barfit bod) utd)t gauj im*

aufrieben mit beinern ©djtcffale fein, beim 3en$ fyat btr ju bem

Sßofeu bod) aud) @nte$ befeuert unb einem freunbltdjen Manu
in bte Jpanb gegeben, ber e$ bir an ntdjte fehlen fie$ unb auf

befFen @ute bu nod) immer in @emad)ltd)fett lebft! 3d) 3(rmer

bagegen irre tu bejt&nbiger Verbannung umfyer!"

Unter folcfyen ©efpr&djen mar tfjnen bte 9?ad)t fa|t gauj

bal)ingefd)wunben, unb fte fdjltefen nur nod) wenige^, btö bic

anbredjenbe Morgenröte fte werfte.

^e(emad) fommt betm

Cl|"n bemfelben Morgen (anbete Selemad) mit feineu Söegleü

^\ tem an 3tl)afa$ ©ejtabe. "Sem SKate 2(tl)ene$ gef)ord)enb

l)ie$ er btefe ofyne 3Serjug nad) ber ©tabt fortrubem, öerfprad)

tfynen am anbem Sage burd) ein fr6bltd)e$ Mabl ben £anf

für bie Steife ju bejahten unb fdjirfte ftd) jum $Öege nad) bem

Wirten an. „libtx wo foll td) Eingeben, mein ©of)n," fragte

ben ©djetbenben Sf)eoflpmeno$, „wer in ber ©tabt wirb mid)

aufnehmen? <&ott id) etwa gerabenweg£ auf ben ^)alajt beiner

Mutter jngeljen?" — „Jpdtte unfer Jpauä", antwortete Sele*

mad), „ein anbereö 2(nfef)en, ale e$ gegenwärtig l)at, fo mürbe

id) btr unbebenfltd) baju raten; fo aber würbe)? bu öou ben

freiem bod) ntd)t »orgelaffen, unb meine Mutter webt im

etnfamjten ©emadje beö 4?aufe£ an einem ©ewanbe. Va wäre

e$ nod) flüger, btd) tu baä S?au& beö (Junjmacfyoö $u begeben,

ber ein ©obn be£ tu 3tl)afa bod) augefefyeuen Manuel, beä

^olnboä, unb ber erjte unter betten ift, bk jTd) um meine

Mutter bewerben!" ©dbrenb er nod) rebete, flog ein $abid)t

mit einer Saube öorüber, bereu ©ejicber er bernpfte. Va führte

ber ©eljer ben Süngltng beider Jpanb auf bte ©ettejtnb fagte
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ifym ütä £>l)r: „©ofyn, wenn meine ßunft mid) nid)t ganj

tdnfd)t, fo gilt btefeö Setzen beinern Jpaufe. dlk wirb ein

anbereS @efd)ted)t auf 3tf)afa matten: tE>r feib bk ewigen 93e*

fyerrfcfyer biefeä 2anbe£!"

@t)t nun ^elemad) öon $f)eoflnmcno$ 2lbfd)ieb nafym, emp*

fat>f er biefen noch, feinem »ertrautefteu greunbe, bem ^Petraioä,

bem ©ofyne be$ S£iy>tio6, baf5 er ben ^rembfiug in feine eigene

3Öol)nung aufnehmen nnb liebreid) pflegen mochte, biü 5cle*

mad) in bie ©tabt fdme. Dann fd)ieb er, unb bte ©enoffen

fuhren meiter.

3njmifd)en rüfteten Dbnffeuä unb ber ©aufyirt in ber Jpittte

ba& $rul)ftucf unb bte Änedjtc trieben bie ©djweine fymauä.

2(13 fte befyaglid) beim Wlafyk fa$en, liefen ftd) brausen $u#*

tritte l)6ren, unb bk Jpunbe mürben taut, bocf) ofyne $u bellen;

fte fdjieneu »ielmefyr einem Jperanfommenben $u fdjmeidjeln.

„®ewi$", fagte Dbpjfeuä ju bem Jpirten, „befugt bid) ein

$reunb ober33efanntcr; benn gegen grembe gebdrben ftd) beine

Jpunbe ganj anberS, baö l)ab' id) erfahren!"

2>aö s3ßort mar nod) nid)t ganj auögerebet, alö fein lieber

©ob,n Setemad) unter ber Jpiittentüre ftanb. Der ©aufyirt ließ

ba6 5rinfgefd)irr üor freubiger 55ejMr$ung au$ ber «ßanb

|mfen, eilte feinem jungen Jperrn entgegen, umfdjtang ifyn

unb bebecfte ib,m meiuenb 3lntli$, 3tugen unb Jpanbe mit feinen

Äuffen, alü wäre er oom $obe erlauben. @in alter SBater

fann feinen einzigen fp&tgeborenen ©ofyn, wenn biefer nad)

jef)u 3afyreu au$ ber $rembe fommt, nid)t fyerjlidjer bemill*

fommuen. 3ener trat erft über bie ©djmelle, al$ er öon feinem

Diener oernommen, ba$ in ber Butter Jpaufe nidjtS 9?eue£

oorgefallen fei. Dann übergab er bem Jpirten feine £anje unb

ging in bk Jputtc. ©ein SSater DbDJTeuS wollte bem Jperein*

tretenben auf feinem ©i£e ^3la$ machen, Sefemad) aber l)iett

il)n unb fagte freunblid): „SBleib nur jtfcen, grembling, ber

SWann ba mirb mir fd)on meinen s)Ma$ anweifen." 3n$wifd)en

bereitete (Jumaioö feinem jungen Jperrn ein meid)e£ s

])otfter au£

grünem Saube, barüber er einen ©djafpefj becfte. 9?un fe$te
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ft'd) Se(emad) ju ben beiben, unb ber ©aufytrt ttfd)te eine

©djuffel n»tt gebratenem ^leifdje auf, (teilte ben SÖrotforb bajit

unb mifdjte in ber fyoljeruen Äannc ben ©ein. ©o fdjmautfen

fte alle brei jufammen. Sa fragte benn $elemad) ben Steuer

nad) bem $rembliuge, unb btefer bradjte furjlid) »or, wae

Dtyjfeuö a« tf)n l)ingefabelt. „@r fyat ft'd) je£t," befd)lo# er

feine 2lntwort, „au£ einem tfyeäprotifdjeu ©djtfe gefluchtet unb

fam in mein ©efyege; td) gebe ifyn bir in bie Jpdnbe, tue mit

ifym, mie bu willjt." — „Sein 2öort angftet mict)/' erwiberte

Selemad), „mic fanu id) ben SDJann in meinem Jpaufe, fo wie

e£ bort au$jtef)t, befd)irmen? $8el)altc bu ifm lieber l)ier; id)

will iljm SKocf unb Kautel auf ben ?etb, 35efd)itl)ung an bie

$u$e unb um bie £enben ein $meifd)neibtge£ ©djwert fd)icfen,

and) ©petfe genug, bamit er bir unb beineu itnedjten nid)t

befdjmerlict) falle, ühtr fanu id) nid)t bavein willigen, ba$ er

ft'd) unter bie freier begebe; benn biefc fd)alteu unb »alten

gar ju fred) im Jpaufe, felbft ein gewaltiger 2D?ann öermodjtc

nid)t$ gegen jTe."

£)b»fieu$ ber Bettler brücfte feine $erwunbcrung barüber

auü, ba# bie freier, bem ©ofjne be$ $aufe£ jum $ro$e, ft'd)

fo üiele Unarten l)erau£uel)men bürften. „Jpaft bid) benn

etwa," fragte er ben Selemad), „ba£ SSolf, ober üea,\t bu mit

53rüberu im ©treitc, ober gibft bu bid) tton freien ©tuefen fo

tief herunter? ÜÖar' id) fo jung wie bu unb ber ©ol)n be£

£>b»jfeu£, ober gar er fetber f&me jurücf — benn nod) ijt ja bie

Jpoffnung ba$u nid)t ganj verloren! — eljer follte mir ein

grember ben Äopf r-on ber ©d)itlter Ratten, ja lieber wollte

id) tu meinem eigenen ^aufc fterben, aiü baß id) \o fd)äub=

Iid)e Säten langer mit anfd)aute!"

Sarauf antwortete Selemad): „dlein, lieber ©afl, bau i?olf

tya$t mid) nidjt; and) fyabc id) feine Vorüber, bie mid) aufetn*

beten, id) bin bau einzige Äinb im Jpaufe; aber feinbfelig gc*

finntc SRdnncr »on allen Snfeln umber unb üou St^afa felbft

werben in Uujalil um meine SD?utter. ©ie weid)t iljuen auü,

ofyuc ifynen wehren 311 tonnen, unb in furjem wirb mein Spauü
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unb @ut öerwü|tet fein." Dann wanbte er ftd) ju bem 6an=

Wirten unb fprad): „Du aber, $äterd)en, tu mir beu ©efallen

unb eile fyiuein in bie ©tabt $u ^Penelope, meiner Butter, unb

fag' it)V, ba$ irf) ba bin, bod) fo, baß e$ ja fein freier »er*

nimmt." — „©oll iä)", fragte @umaio6, „nid)t beu Umweg

über beu Aufenthalt beineö ©roßüaterö 2aerte£ machen unb

ifym beute Jpeünfefjr aud) ju wiffen tun? ©eitbem bu uad)

^»Icö gefahren 6i(t, erjagen fie, fjabe er feine Zsytife unb

feinen 5ranf mefyr genoffen unb nid)t mefyr nad) beu $elb*

arbeiten gefefjen; in beftdnbiger 93etrubui$ ft£e er ba f bon

beu ©liebem fdjwinbc if)m baä $leifd)." — „©o betrübt eö

ifl," antwortete 2elemad), „fo fann id) bid) bod) ben Umweg

nid)t machen laffen. 9?id)t balb genug fann mir bie SDhttter

wiffen, baß id) wiebergefommen bin!" ©o fprad) er unb trieb

ben Diener an. Der ©auljirt langte {id) feine ©ol)len fyeröor,

banb jte fid) unter bie $u#e, griff ju feiner 2an$e unb eilte

fort.

Sbtjffeuä gibt fid) bem ©ofjne ju erfenneu

CHallaä 2(tf)ene, tii ©ottiu, Ijatte nur ben 2lugenblicf abge*

^wartet, wo (Sumatoä bk Jpiitte »erlaffen Ijabeu würbe. Da
erfdjien fle unter ber 5ure in ©effalt einer fdjonen Jungfrau,

bod) nid)t bem $elemad) ftdjtbar, fonbern nur feinem jßater

unb btn Jpuubeu; biefe aber bellten nidjt, fonbern »erfrodjen

fid) nmtfetnb nad) ber aubern ©eite be$ Jpofeä. Dem Dbpffeu^

winfte bie ©ottin; er öerjtaub tfyr ©ebot unb »erließ auf ber

©teile bie «Ontte. 3lu ber Jpofmauer fanb er feine Söefdjüßeriu

ftefyen, bk 311 ilnn fprad): „Seit, £)b»ffeuö, bxand)ft bu bid)

nid)t Idnger üor bem ®ot)ne ju öerbergeu. $$zibe miteinauber

moget t^r jum SSerberben ber freier in bie ©tabt eingeben.

3d) felbjt werbe eud) aud) uid)t lange fehlen; benu id) brenne

öor 33egierbe, biefe greller $u bef&mpfeu!" ©o fprad) bie ©ottin

unb berührte ben Bettler mit ifyrem golbenen ©tab. Da war

ein ©unber ju feb,en. Hantel unb £eibrocf mc früher umgab
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bc£ gelben ftd) »erjüngettbe ©eftalt wieber; fein 2Öud)ä ftrebte

empor, fein 2(ntfi£ bräunte j7d), bic ^Bangen würben öofler,

bic Jpaare btdt>t, unb um bau Minn fpropte wieber baä ge*

fräufefte fdjwarse 93artf)aar. 9?ad)bem fte fofdjeö öoftbradjt

hatte, üerfdjwanb 2(tf)ene.

2ffS Dbpjfettä wieber tu bie J?ütte eintrat, faf) if)tt ber ©of)tt

mit Staunen au, gfau6te ctuen ©Ott ju erbfiefen, uub mit ab*

gewaubten 2fugen fprad) er: „^rembttug, bu jtef)jt ganj anbere

au$ alü üorfyin: anbre Äfeiber f)ajt bu an, beine ganje ©ejtaft

ift »erwanbeft; bu bift fürwafyr einer ber «£>immtifd)en! (a#

bir opfern unb fdjotte uttfer." — „Sftein, id) bin fein ©Ott,"

rief £>bt)ffeu$, „erfenne mid) boef), Äittb, icf) bin ja bein SSater,

um ben bu biet) fo üie( gegrämt fyajt!" Sie fo fange gemalt*

fats gehemmten ordnen jturjten ihm bei biefen Porten au&

ben 3(ugen; er eilte auf ben ©ofyu 311 unb umfing tfm unter

Äüffcu. 2(ber Zeiemad) fonnte e$ noch, immer nicht glauben.

„9?eiu, nein," rief er, „bu btft uid)t meiu SSater £)b»ffeu$, ein

bofer £ämon tdufd)t mid), bamit id) nur nod) tiefer inä 2eib

tterft'ufe. 2ßte »ermodjte jtd) and) ein 9)?enfd) ? au$ eigener

Äraft fo ju öerwanbeht!" — „©tarnte bod) ben fyeimfefyrenben

3Sater nid)t fo grcnjenlo^ an, lieber ©olm," erwiberteDböffettö;

„ich, bin e$, ber nad) smanjig 3afyren in bie Heimat jurücf*

fommt, unb fein anberer. £a£ 2Öttnber ift ein 2öerf ber ©ottiu

2(tl)ene; fte fyat mid) fo umgefdjaffeu, baß id) baib alü ein

Bettler etufyergefye, baib aU ein Jüngling; beim ben ©Ottern

wirb eä letd)t, einen ©terblidjen baib 31t erniebrigeu, baib 31t

erfyofyen."

So fprad) £>b»ffeuß unb fefcte jtd). je$t erfl wagte eö ber

3ungltug unter Reißen ordnen feinen 23ater ju umfdjltngeu;

in beiben regte ftd) ber fange ©ram, fTc fingen an faut 31t

meinen, uub if)re Äfage tonte fo f)er33errei^enb mie ber tHuf

ber SSogef, betten matt tfjre jungen geraubt f)at, ef)c fte flügge

geworben jtnb. 2ll£ fte ftd) genug aufgeweint, fragte cnbltcb

$elemad) ben $ater, auf weldjem ©ege er in bie Jpetmat ge*

fommen fei, unb naebbem ifym 93efd)eib. geworben, fub,r Dböf*
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feud fort: „Unb je$t bin id) ba, mein ©ol)u, auf 2ltt)eneö

®efefy(, baß nur und über ben SD?orb unferer ^einbc beraten.

Zenite mir bie freier ber Steige nad), baß icf) wiffe, wie

öiet ifyrer ftnb unb cb wir beibe allein ju il)rer 93efampfuug

binreicfyen ober ob wir unö nad) Q3unbedgenofTen umfcl)en

follen." — ,,3ct) l)abc jwar immer öou beinern SRufymc gebort,

mein $atcr," erwibcrte Sclemad), „unb baf; bcin 3lrm fo ftarf

fei, wie bein iHat öcrftdnbig. X)ad aber war ein jtoljed $Öort,

unb nimmermehr ttcrmodjten wir %wei etwad gegen fo öielc.

Qrd ftnb if)rer nid)t nur jelm ober jwanjig, ed ftnb öiel »iel

mel)r: aud Dulid)iom allein jweiunbfunfjig ber mutigflen 3üng*

linge, mit fed)d Dienern; and ©ame r-ierunbjwanjig, aud 3a*

fputf) jwanjig, aud Stbafa felbjl $w6lf. Wlit il)neu ftnb ber

Jperolb 2D?cbon, ein ©duger unb $mei $6d)c. Darum, wenn

cd moglict) ift, laß und auf weitere Serteibiger fiunen." —
„^ebenfc," fprad) Dbnjfeud barauf, „baß 3lth,cne unb 3cnd

unfere 33unbedgenofTcn ftnb, bie, wenn jict) einmal in meinem
s])alafk ber Ärieg erboben l)at, und ntd)t lange werben auf if)rc

JpiTfe warten laffcn. Du fclbft nun, lieber ©ol)n, gel) mit bem

ndct)jleu borgen in bie ©tabt jurücf unb fefec bid) unter bie freier,

afd wdrc nicl)td gefd)ef)en. %Rid) wirb ber ©auljirt, uadjbem

td) wieber 511m greifen Bettler umgestaltet worbcn bin, bir

uad)fuf)ren. $Öeld)cn ©d)impf fic aldbann mir aud) im ©aale

antun mögen, unb wenn fic nad) mir werfen unb mid) an ben

$üßen über bie ©djwellc Rieben, bu mußt bein Jperj be$dl)meu

unb ed ertragen. $ftit Porten magft bu fic ju befdnftigen

fud)eu; aber fic werben bir uid)t folgen, benn il)r Serberbeu

ifl befd)lo|Teu. 3fuf einen slQ\nt »on mir wirft bu fobann bie

SKüjtnngeu, bie wir im ©aale uml)erl)dngen l)aben, in einer

ber obern Äammern bc^> ^»aufed »erbergen. 3Sermiffen fic bie

freier unb fragen barnad), fo fagft bu nur, tu fjabejt fic weg*

fdjaffen laffen, weil fic, öom ?Kaud)c be^> Äamined gefd)wdr$t,

ben ®lan$, mit bem |Te unter £>bi)jfeud geflimmert, verloren

haben. $ür uui beibc Idffejt bu nur pvei ©djwerter, $mi

©peere unb jroei ftterlebernc ©dulbe jurücf, bamtt wir -fic
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jum Äampf ergreifen fonnen, wenn jene in ber 23erblenbung,

bie tfynen bte ©6tter fenben werben, ftd) an un£ wagen, Übri*

gen$ barf fein SSftenfcf) »ernennten, ba$ Dböffettä jurücfgefefyrt

ift, felbjt £aerte$, felbft ber ©aufyirt nid)t, ja nidjt einmal

^enelope, beine SD?utter. Uutcrbefien wollen wir ttnfere Dienjt*

mannen unb bau ©ejtnbc prüfen, wer batton und nod) ebrt

nub furchtet unb wer unfer »ergeben bat unb btd) öeracfytet."

— „Steter $ater," erwiberte Selemad), „bn fottfl mid) gewiß

nid)t nacfyldfftg ftttben; aber id) glaube ntd)t, bafi bie Prüfung

rnel Reifen wirb. @$ wdfyrt gar ju lange, biü bu im ?anbe

umfyergefyft, um jeben einzelnen auüutforfdjen, inbeflfen jene

bir im ^)alajte gcmddjlid) beut ©ut nerpraffen. 3war bte

SÖetber im «jpatife auSjuhinbfcfyaften, ba$ will idb, felbft über*

nehmen; aber bie SOZduner tu ben einzelnen Jpofen — baö »er*

fparen wir lieber für bie Sufunft, wenn wir einmal im ^Palajte

Sfteijter ftnb." Dbpffettd gab feinem ©obne red)t unb freute

fiel) über feine Sßefonnenbeit.

Vorgänge in ber ©tabt unb im ^)alajt

^^aö ©cfyiff, bau ben Sclemad) unb feine ©enojfeu »on ty»>

<^Jlc$ nad) 3tl)afa gebracht batte, war tnjwifdjen im ^»afen

ber ©tabt attgefommen, unb bie Begleiter bee ÄomgSfofyned

fyatten einen 4?erolb jtt feiner SOhttter ^enclope gefenbet, um
il)r bie 33otfd)aft twn ber Jpeimfebr bc£ ©olmeS $u überbringen.

SD?it berfelben 9?ad)rid)t fam gleidjjettig ber ©aufytrt twm 2anbe

l)er, unb beibe trafen jTcb, im Jpaufe be6 $6nige3. Da fprad)

ber Jperolb 51t ^enelope laut öor allen Dienerinnen: „Dein

©ofyn, Königin, ift wiebergefommeu." (£umaio£ aber fagte

tt)r im geheim unb ol)tte Saugen, wa$ ihm fein junger Jperr

aufgetragen batte, inSbefonbere, ba$ fte bttrd) eine ©djaffnerin

feinem ©roßttater ?aerte$ bie froblicfye 33otfd)aft and) utfommeu

lajfen mochte. 2113 ber ©attfytrt alleä ausgerichtet, eilte er wie?

ber f)eim jtt feinen ©djweinen. Die freier aber erfuhren bte

fttrje 9?ad)rid)t »on ber Jpeimfebr $elemad)ä, bie ber ßerolb
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gebracht Ijattc, burcf) bte treulofeu Dienerinnen. Unmutig festen

. fte fTcf) jufammen auf bic 93dnfe yor bem $or, unb Qntrnmacfyod

|>rad) fyier in ber $erfammlnug: „Dad Ratten wir boef) nimmer*

mebr gebadjt, baß ber Änabe btefc $al)rt fo troöig »ottenben

mürbe. ?aßt und nur gcfcfywinb ein ©cfyiff audrufren, einen

©cfynellfegler, unfern greuuben im ©eel)interl)alte bie 93otfd)aft

ju bringen, baß ft'e »ergebend auf il)n märten unb nur wieber

umfefyren bitrfeu."

ÜÖdfyrenb (Jurwmadrwd fpraef), fjatte ein anberer freier, 3(m*

pfyinomod, bad ©eftcfyt umgemanbt unb einen SMicf auf ben

«Oafcn ber ©tabt geworfen, ben man »on bem 23orf)ofe bed

9)alajtcd and mit ben 3(ugen erreichen fonnte. (£r fafy bau

©cfyiff, in welchem ftcf> biejeuigen ber freier befanben, bte auf

ben ^vnrerfyalt ausgefahren waren, wie ed eWn mit »ollen

©egeln in ben ^>afen einlief. „(5d bebarf feiner 33otfcf)aft an

unfere $reunbe," rief er, „bicr ffnb fte ja fcfyon; fei ed, baß ein

@ott ft'e öon 5elemad)d Jpcimfebr benachrichtiget fyat, fet ed, baß

er ifjnen entfommen ift unb ft'e if)n uicfjt einholen »ermochten."

Die freier erhoben ftd) unb eilten uaef) bem 9D?eeredfrranbe.

Dann begaben fte ftct> mit ben Stteuangefommenen auf ben

2D?arft, wo ft'e niemanb fouft- auü bem $olfe juließen, fonberu

ifyre abgefonberte 23erfammlung üerauftalteten. Jpier trat ber

2(ufu^rer ber 3(udrujhing, ber freier ?(ntinood, unter ben 2(n*

wefenben auf unb fpracfy: „2Öir ft'nb md)t fcfyulb, baß ber 9)?ann

und entronnen ijt, ihr $reunbe! ©pdfyer um ©pdber Ratten

wir ben 2ag über auf ben Jpoljen bed ©eftabed aufgehellt, unb

wenn bie ©onne untergegangen war, blieben wir nie tk dtad)t

über auf bem Sanbe, fonberu wir freujten bcjtdnbig auf ber

Meerenge unb waren nur barauf bebaut, ben ^efemacfyod 31t

erfjafetjen unb in aller ©tille umzubringen. Sfyn aber muß einer

ber Unterblieben l)eimgeleitet fyaUn; benn nicfjt einmal fein

©djiff ifr und 5U ©eft'cfyte gefommen! Dafür wollen wir il)m

Ijter in ber ©tabt felbft ben Untergang bereiten. Denn ber

Süugling wirb flug unb wdcfjfr und allmdljlirf) über ben .topf.

'Xud) bad $olf wirb und am Grube auffdfftg: bringt er ed unter



320 Vorgänge in ber ©tabt unb im Dalajt

bte £eute, ba$ wir ifym auflauerten, ifyn ju morbeu, fo fallen

fte am (ürnbe über und l)er unb jagen und au$ bem tobe. (£I)e

bte£ gefcf)iel)t, laßt und tfyn au$ bem Sßege rdumeu; tu feine

Söejtßitugen teilen wir und; beu ^)alaft laffen mir ber SÖfutter

unb tljrent funftigen ©emafyl. ©cfdllt eitel) aber mein ©ebanfe

nicfyt, mollt tt>r ifyn leben unb im 93eft$e feiner ©uter laffen,

nun bann motten mir ibm auef) bie^>abe nicfyt Idnger »erjefyren,

bann la$t einen jeben »Ott feiner eigenen Heimat auS um bic

^urflin fid) mit Sörautgefcfyenfen bemerben, unb jte mdfyle beu,

ber ifyr am meiften gibt unb »om ©djicffale begmtjligt mirb!"

'XU er \cine SKebe geenbigt l)atte, entftanb ein langet ©cfjmeigeu

unter beu freiem, Qhtbtict) erl)ob fiel) 2(mpf)iuomo3, ber ©obn

be$ STCifoS, aud Dulidjiou, ber ebeljte unb beftgejtnute unter

ben freiem, ber fiel) buref) feine flugeu Sieben and) ber Äeni*

gin s])euelope am meinen ju empfehlen mitfite, unb fagte feine

Meinung in berSSerfammlung. „^reunbe," fpraef) er, ,,id) mochte

nict)t, ba# mir ben Selemad) fyeimlid) um$ 2eben brdctjten! @6

iji bod) etmaä ©rdßltdjed, ein gau$e$ Ä6nigögefct)led)t int leß*

teit ©proflling ju morben. £a$t und lieber öor^er tote ©otter

befragen: erfolgt ein gttnftiger ?ludfprud) be£ 3?«d, fo bin id)

felbft bereit, il)n ju toten; »ermefyren e$ und bie ©otter, fo

rate id) nid), öon bem ©ebanfen abgufiefyen»"

©otcfje ?Kebe geftel ben Uretern mol)l; fte fcfjoben iljrett ^lau

auf unb festen in ben ^Palajt jttruef. 2lucf) biedmal fyatte

jte il)r Jperolb 50?ebon, ber fycimlicfje 2lnl)dngcr sPettelope$, be*

laufest unb ber Königin üon allem 9?acf)rid)t gegeben. Dtefe

eilte, jebod) bid)t »erfcfyletert, mit tfyren Wienerinnen in ben

©aal ju ben freiem biuab unb rebete in heftiger ©cmüt$*

bemegitug ben Urheber beä tttcfifdien $orfd)lage$ alfo an: „2lu*

tinooö, bit freier llnl)eiljtifter, mit Unrecht rtilnnt bid) Stbafa©

38oIf al£ ben 2krftdnbigften unter bellten @cn offen; nie btft

bu ba$ gemefen. Du »eradjtefl: bic ©timme ber Unglucflidjen,

auf meiere bod) 3e«$ felbft f)ord)t, unb btft »ermegeit genug,

auf ben 2ob mettteö ©ofmeä Selemad) ju ft'nnen. @rinner|t

bit bid) niebt mebr, mie bein Später Grupettbcei, öon feinen
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fteinben »erfolgt, weil er ©eerduberei gegen unfere SSerbun*

beten getrieben, fdm$flel)eitb in imfer Jpcutö geflogen tarn?

©eine Verfolger wollten ifyn toten unb ifym bau J^erj an$ bem

Seibe reiben; Dbpfieuä aber war eä, ber bie Sobenben ablieft

imb befdnftigte. Unb bu, fein @ol)n, willft mm £>anfe bat

(%t beö DbwffeuS öerfdjwenben, wirbft nm feine @attin unb

willft fein einziges Äinb ermorben? £>u tdteft beffer bavan,

and) bk anbern »ou folgern ^reöel abmfyalten."

<&tatt feiner anwortcte @im)mad)o£: „@ble spenelope, \~ei

nid)t befümmcrt um ba$ ?eben beineä ©ofjneä. 9?ie, fo lange

id) lebe, wirb e£ ein STOann wagen, «ßanb an ifyn m fegen.

Jpat bod) and) mid) £>b»ffeu$ manchmal als Äinb auf ben Änien

gewiegt unb mir einen guten 3Mfjen in ben SDmnb gegeben!

Deswegen ift mir and) fein @of)n ber geliebtefte unter allen

SRenfcrjen; ben 5ob foll er nid)t m furchten l)aben, wenigftentf

nid)t üon ben freiem: fommt er »on @ott, bann fann if)m

freilid) niemanb auäweicfyen!" @o fprad) ber ^alfd)c mit ber

freunblidjjten SSttiene, im Jperjen aber fann er auf nid)t$ aU
SSerberben.

^Peneloüe fefjrte wieber in tf>r ^rauengemad) mrücf, warf

\1d) aufö ?ager unb weinte um ibren ©emabl, bi$ ihr ber

©djlummer bie klugen mbrücfte.

Selemad), Dbnffeuä unb @umaio6 fommen
in bie ©tabt

Clfn bcmfelben 2(benbc fam ber ©aufyirt in feine Jpütte 51t*

<<!j,rutf, wdbrenb DbnfiTeuä unb fein ©ol)n Selemad) gerabe

bamit befcfydftigt waren, ein gefd)lad)tete$ ©djwein mr dlad)U

foft mmbereiteu. Der erftere, üom ©tab ?ltl)ene$ berührt, war

bereite wieber jittn verlumpten Bettler eingefdbrumttft, ba$

(fumaioä if)n nicfjt 511 erfenneu »ermodjte. ,,.ftommft bu enblid),

©aufyirt," rief bem (Jintretenben 5elemad) juerft entgegen;

„unb voaü bringft bu dlcneü an& Stfyafa? dauern bk freier

nod) immer auf mid), ober fmb jte ttou ifjrem Hinterhalte

11.21
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jurucf ?" Grumatoä melbete ü)m, waei er tton ben beiben ©djijfen

gcfefyen, uub Selemad) wtnftc oergnugt Iddjctub feinem 23ater,

bod) fo, ba$ eö ber ©aufyirt nid)t bemerfte. dlun fdjmauften

fte traulid) miteinauber alle brei uub legten ffcf) bann jnr ?Kuf)e.

2(m anbern borgen frufyc gurtete ftd) Selcmad), nad) ber

©tabt ju gefyen, nnb fprad) $u Qrumatoä: „2tttcr, id) mufi je£t

nad) ber SOZutter feiert. Du fcCbfl fomm nad) mit biefcm armen

$rembu'ng, ba$ er ftd) in ben Jpdufern innrer feine 33rofameu

nnb feinen ©ein erflefye; id) fann unmog(id) atter s3Bett %aft

auf mid) laben nnb Ijabc genug an meinem eigenen Kummer

ju tragen. Spalt ftd) ber @rei£ baburd) für befetbigt, befto

fd)(immer für ifyn!" £>bt)ffeu$, ber ftd) über bie gefd)itftc Skr*

(Mlung feinet ©ofyne$ im Jperjcn nid)t genug mitnbern fonnte,

fagte nun and) feinerfeit£: „?ieber 3uugling, id) fefbfl: begehre

nid)t langer fyier 51t bleiben; ein Bettler bringt ftd) in ber ©tabt

immer beffer fort alü auf bem Saube. (Beb, bu beim immerhin,

unb wenn id) mid) in meinen Sumpeu nod) ein wenig am Reiter

gemannt fyabe unb bie ?uft milber geworben ift — benn bie

©tabt ift, wie man mir fagt, weit »on fyier entfernt — fo mag

beiu Diener ia mid) begleiten."

dlun eure 5elemad) in tie ©tabt. @6 mar nod) jiem(id) fritl)

am Sage, aU er öor feinem 'paiafte anfam, unb bie freier

Ratten ftd) nod) nid)t eingefunben. @* fefynte feine Sanje an

eine ©dule be£ (SingangcS unb fd)ritt über bie fteinerne ©cfyweUe

in ben &aai, Jpier mar bie ©d)affnerin Gründetet bamit bc*

fdj&ftigt, bie |tattltd)eu 2f)ronfc)Tcl mit fd)6uen ^liefen 31t be*

beefen. 2Ü$ fte ben 3üng(iug auftdjtig warb, eilte fte mit ^reubeu*

trauen auf iljn ju uub l)ic$ if)it wiUfommen; aud) bie auberu

9)?agbc umringten iljn uub fügten ibm »Odube unb ©dntftern.

"seist trat aud) feine Sttuttcr <Pcnelope au6 ber Kammer, fdjlanf

mie 2frtemiS unb fd)6n mic 2(pf)robite. ©einenb fd)fo$ |7e ibren

©ofyn in bie 2(rme unb fußte ifym 3(nttt| unb ?(ugen. ,„fommjf

bu, fommjt bu, mein fftfjeä ?ebcn," rief fte fd)hid)scub; „nimmer*

mcfyr f>offte id), bid) mieber$ufef)cn, feit tu fyeimfid) unb ohne

meinen ^Bitten nad) s

)>i)io3 gcfd)ifft warft, nm drrfunbigung
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üom lieben Sater etnjujtc^cn! dlxm fage mir bod), waü bringjt

bu für 9?ad)rid)ten, riebet ßmb?" — ,,2ld) Butter/' autwor*

tete Selemad), ber feine wahren @cful)le mit (Gewalt in ben

QMtfen jurucfbr&ngen mußte, „rege mir, ber id) felbft eben erjt

bem Serberben entflogen bin, ben ©ram um ben Sater ttidjt

mieber auf. Sßabe bu bid) je$t, lege reine ©ewanbe an unb

gelobe broben in bem ©oller mit beuten Jungfrauen ben ©Ottern

fojtlidje £)anfopfer, wenn fte einjt unä bie Sergeltung gönnen.

3d) fefbfl will jum SJttarfte l)ingel)en, um einen grembling ini

Spant «t führen, ber mid) auf ber $at)rt begleitet l)at unb

bejfen Pflege id) biö jur eigenen Sßieberfefyr einem ^reunbe

anempfohlen fyabe." ^enelope folgte feinem Wat, unb Selemad)

eilte, ben ©peer in ber Jpanb, »on feinen ^unben begleitet,

auf ben S0?arft. 2ltl)eue fyatte ifym befoubere 3lnmut »erliefen,

baß ben Äommenbeu alle 33urger anjtaunten, unb and) bte

freier öerfammelten ft'd) fogleid) um ifyn unb fagten ifym üiel

©d)6ne£ int 2utge|td)t, wafjrenb fte im ^erjeu über il)reu bofen

Gmtwürfen brüteten. 5elcmad) öerweilte jebod) uid)t in ifjrem

©ebr&nge. (£r fetste ftct> 51t brei alten ^reunben feinet Sater£,

Petitor, 2(ntipf)o$ unb Jpalttljerfeö, unb erjafytte ifynen, tvat

er burfte. 3e£t führte and) s))eiraio$ feinen ©ajtfreunb Sfyeo*

flomenoö an ber Jpanb bafyer, unb Selemad) begrüßte beibe;

^eiraioS aber wanbte ftrf) an feinen $rcunb unb fprad): „lieber

5elemad), fd)icfe bod) auf ber ©teile Dienerinnen in mein Spant,

baß fte bie ©efdjenfe in Empfang nehmen, bie bir Sftenefaoä

mitgegeben l)at." — „^reunb," erwibertc Selemad), „bie @a*

ben liegen bejfer bei bir. SfÖiffeu wir bod) nod) md)t, welche

3Öenbung bie ®ad)c nimmt. $all id) öou bem %Jlend)eIm orbe

ber freier unb teilen fte mein Erbgut, fo gönne id) jene ibp

lid)en Dinge bir beffer aU ifynen; jtrafe bagegen id) fte mit

bem Untergange, bann fomm bu unb bringe frofylid) bem $r6I)*

lidjen jene ©d)&t$e!"

©0 fprad) 5elemad), faßte ben lanbeöfludjtigen ©efyer $f)eo*

flnmenoä bei ber Jpanb unb führte ifyn üom Sttarfte weg in

feinen s
))alaft. Dort nahmen beibe ein erqnicfenbeä 33ab unb
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genoffeu in ^Penelopeö ©efellfdjaft, rcelcfye tfynen gegenüber an

ber jierlicfyen ©pinbel faß, ba$ grüfyftücf im ©aal. £>a fprad)

bcnn bie SDhttter Selemad)$ traurig jti ifjrem ©ofme: „Qrigent*

lid) tu' id) beffer baran, Selemad), jum ©oller l)inauf$ufreigen

nnb bort einfam bau Sager $u benenn wie bisher; benn bir

gefdllt e$ ja bcdf) nid)t, mir 5U erjdfylen, wa$ bn »om fyeim*

fafyrenben Sater gef)6rt fyaft." — „Siebe SD?utter," antwortete

Selemad), „gerne will id) bir alleö ber 9Bal)rf)eit nad) »er*

fünbigen, wa$ icf) öernommen t)abe, wenn e$ nnr 5rofttid)ere$

ro&re! ©0 liebreid) mid) ber greife 9?eftor 51t $»10$ aufnahm,

fo mußte er mir bod) gar mcfytä ttom 35ater ju melbeu; aber

er fenbete mid) mit feinem eigenen ©ofyue 51t $öagen gen

©parta. £>ort warb id) üon bem großen gelben 2D?enelao$

gafifid) aufgenommen unb fab, and) bie Äonigin Helena, um
n>efd)e Trojaner unb ©riedjen fo üteleS erbulbet fyaben. Jpier

erfuhr id) enblidj roenigeS öom geliebten 23ater, n>a$ bem

durften 5D?enelao$ ber SDZeergott ^roteuS in $gnpten mitgeteilt

batte. tiefer hatte ihn auf ber 3nfef £>g»gta in Äummer

»erfunfen gefefyen. Dort fydlt ben Obnffeuö bie 9?»mpl)e Äa*

lopfo miber ÜÖillen in tljrer ©rotte jurucf, unb e£ fehlt ihm

an ©d)iffen unb Ruberem, um bie Jpeimat ju erreichen."

211$ ber ©efyer SbeoflnmenoS bie ^ürjttn bei biefer fftad)*

rid)t fel)r beroegt fafy, unterbrach er feineu ©aflfreunb unb

fagte: „Königin, biefer meiß nid)t alles. Vernimm bu meine

2öei$fagung: fürroabr, 9b»jfeu£ jt$t bereite irgenbmo im ©e*

ftlbe feiner Heimat, ober er fdjleidjt beimlid) umber, auf baä

SBerberben ber freier jinnenb ! Dieö hat mir ein Sogeljeidjen

gefagt, ba$ id) beinern ©ol)it auf ber ©teile fo gebeutet habe."

— „S0?6d)te jid) bein 3öort erfüllen, ebler ©aiV' antwortete

^enelope mit einem ©eufjer, „mein Danf" bafur follte nidjt

ausbleiben."

2Ödl)renb biefe brei ftet) fo im 2Öed)felgefprdd) unterhielten,

erfreuten ftet) bie freier öor bem ^alafte auf bem ^Pflafler be$

$ofe£ wie gerooljnlid) mit £)i$fuöroerfeu unb ©peerfdjleubcru

unb brachen enblich auf bie Erinnerung beä ßerolbä $um
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Sttittagämaljl tnä Snttere beö spalajteä auf. Unterbcffen Ratten

ftd) in ber Jpütte be$ dnmaioü and) tiefet unb fein ©aft jum

2ßeg tu bte ©tabt augefdjitft; Db^ffettä ber Bettler tjattc beu

fyaßlidjen getieften Ülan^en umgeworfen unb ber ©aufyirt tf>tn

ben ©tab in bie ^»anb gegeben, ©o wanberten betbe bafyiu

unb überliefen ba$ @ef)6ft beu Ä'nedjten unb Jpunben jur

33ewad)itng. ©ie waren fdjou an beut ©tabtbruunen ange*

fommen, ber öon ben $orfal)ren be£ £>bt)jfeu£ fd)6n in beu

Reifen gefaßt werben war; ein ^appelfyain war in bie SRuttbc

gepflanjt, unb anö beu ©teilten fpraug ber fyofye fyelle ^Baffer*

ftrafyt. Spiet erreichte fte 9Mantf)io$ ber Jpirte mit %\vei Äned)*

ten, ber ben freiem bie heften Siegen an$ ber «Oerbe $um

©djmauä ttt bte ^Btabt fytueiutrieb. 2113 biefer ba$ wanbernbc

$aar erbliche, ftng er iant au ju fdjtmpfen. „38af)rf)aftig, ba

fyeißt e$ redjt, ein $augcnid)tö ffifyrt ben anberu, unb gleid)

ju gleid) gefeilt ftd) gern. 2Öol)in ffifyrji bu ben fyeißfyungrigeu

Sßettler, öerbammter ©attfyirt, baß er an ben Sürpfoften mußig

jtefje unb um 33rocfeu bettle? ©abeft bu if)it mir jum $üter

meinet ©el)eg$, ba$ et bie ©talle auffegte unb ben 3icfleiu

2aub »orw&rfe, fo founte er, mit Biegenfdfe gefüttert, nod)

$leifd) um feine bürren ?eubeu jtd) wadjfen fefyeu! 2lber frei*

lid), er f)at nid)t6 gelernt, er fann uid)t$, als ftd) beu ge*

fraßigen 33attd) füllen." ©o rief jener unb gab ifym ttt ber

93oöl)eit einen $erfeutritt ttt bie Jpüfte; aber £)b»f[eu$ wid)

uid)t anü bem ^ußftetg. 3m Tunern befantt er ftd) freilid),

ob er tfym nid)t mit feinem <Btab einen ©tretet) über bau Jpaupt

»erfe^en follte, baß er nid)t mel)r aufjtdnbe; aber er bejwang

fein Jperj unb bulbete bie ©d)mad). <£umaio$ hingegen fdjalt

ben Unyerfdjamteu inü @efid)t unb fprad), nad) bem Brunnen

gewenbet: „3l)r ^eiligen Duellnnmpfyen, 3euä' 26d)ter! Jpat

eud) jemals mein Jpcrr fofHtdje Opfer bargebradjt, fo gewähret

mir meine 33itte, baß enblid) einmal ber Jpelb £>b»jfcu$ l)eim*

feljre! Grr würbe biefem tro£igeu Müßiggänger ben Übermut

balb »ertreibeu; ijt ein foldjer bod) ber unbraudjbarfte ^irte

tion ber 2Öelt unb ücrftefyt nid)t6, al$ beu ganzen Sag tu ber
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©tabt fyerumjulungern!" — „Du Jpunb," erwiderte SÄefon*

tI>toö fcfyimpfenb, „bu wdre|T: wert, ba$ man bid) auf bcn 3n*

fein brüben aß ©flafce »erfauftc unb ein guteS ©tücf ©elb

au$ btr lojte. 9tt6d)te bod) ber Q3ogeu 2tpottoö ober ber Dotd)

ber freier beuten $elemad) treffen, auf welchen bu pocfyejt,

baß er ntgruube ginge wie fein SSatcr!" S0?tt folgen ©djelt*

werten ging er an ifynen vorüber unb fe£te fid) int ^Palaftc

mitten unter bie freier, gerabe bem @un)tnacf)oö gegenüber

an bie Safel; benn biefe Ratten tf>it gern unb teilten tfym ftetö

öon ifyrent ©cfymaufe mit.

3e$t waren and) DbwffeuS unb ber ©aufyirt üor bem Äonigä*

palafl angefommen. 2(1$ jener fein J?au$ nadt fo langer langer

Seit wieber erblicfte, bewegte jtct) it)m bat ßerj im ?eibe; er

fa\)te feinen Begleiter an ber Jpanb unb fprad): „^ürwafyr,

(ihtmaioä, bau muß bie ÜÖofymmg be£ £>b»jfeu$ fein! ©eld)

ein spalaft, weld) eine SKeifje ttou ©emdcfyern! ÜÖie wof)l um*

fdjloffen tfl ber 23orf)of mit dauern unb mit Sinnen; weld)

mddjtige Torflügel bilben bett Eingang; wafyrlid), biefe SBurg

ifl unbeswinghct)! Tiud) merfe id) wofyl, baß öiele $0?enfd)en

ba briuneu ein ©ajtmafyl begeben; buftet e$ bod) biö ju und

fyerauö i>on ©peifen, unb bk Jparfe beö ©dngerä, ber ben

©d)mau$ mit feinen fiebern würjt, fd)allt au$ bem ©aale

fjerttor!"

©ie beratfd) tagten nun miteinauber unb befdjloffeu, baß ber

©aufyirt öorangefyen unb |Td) für ben £>boffeu$ im ©aal um*

fefyen, biefer aber fo lange »or bem 5or warten fottte. 5Ödl)*

renb jle nod) miteinauber fpradjen, erfjub ein alter ^»auöbunb

an ber Sure ßaupt unb ©fyren öon feinem ?ager. Grr bieß

3frgoö; Dbpfieuä felbjt fyatte if)it nod) aufgewogen, efye er gen

Sroja fdjiffte. Qrr begleitete fonjt bie 5D?dnner auf bie 3agb,

jeßt aber lag er, im 3flter »erachtet, twr ber $üre auf einem

Düngerhaufen, mit Ungeziefer bebecft. 2(1$ biefer ben £)btft

feuä bemerfte, fd)ien er if)it tro& ber SBerfleibung 311 feuuen,

er fenfte bk £%en unb wcbelte mit bem ©djwanj; aber ndber

fyerangcfyen fonnte er *wr ©cfywddje nid)t mebr. £>bnffeu$
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anfcfytc fid) beimlict) eine 2rdne auü bem '.Äuge, als er c$ be*

merfte; bann fpraef) er, feinen ©c^merj »erl)ef)lenb, jn bem

©anljirtcn: „£>er Jpunb, ber fyier anf bem SD?ifte liegt, fcfyciut

etnntat fc übel ntcfyt gemefen ju fein, man ft'efyt e$ feinem

ÜBucfyfc ltodj an!" — „freilief)/' ernuberte (fumatoS, „er war

ber liebfte Sagbfynnb metneä unglücflictjeu Jperru; ba bdtteft

bu ifyn in ben walbigen Sdlern fefyen fetten, mie tveiblid) er

bnrd)S ©etfrüppe bem $Bilb nacfyfpürte! 3e$t aber, feit fein

J?err bal)in ijt, ftegt er hier öeradjtet, unb bie SD?dgbe geben

ir/m nicfjt einmal baS netige untrer!"

SDJit biefen ^Berten ging ber ©aur/irt in ben sPalaft; ber

J^unb aber, nadjbem er im jroanjigften Safyrc feinen Gerrit

miebergefeben, fenfte feinen Äopf nnb ftarb.

SDbnffeuS als SBettler im <&aal

C^m Innern beS JfSaufeä mürbe Selemadb juerft ben ©auljirten

^Jgemafyr nnb rief ifyu fyeran. (SumatoS flaute fid) öorfidbtig

um, ergriff ben leeren ©tufyf, auf welchem ber ^leifdjjerleger

»er bem SD?aI)te 511 (Ttsen pflegte, unb fetste fid) auf einen ©inf

an ben Sifcf) feines Jperrn, biefem gegenüber, wo ibm fofert

ber Jperolb pfeifet) nnb Sorot reichte. Sßalb nad) ifym manftc

aud) ObpffeuS ber Bettler am ©tabe herein unb fet3te fid)

innerhalb ber uferte auf hk ©erhelle r»on Qrfcfyenfyolj nieber,

an ben einen ber fd)6n gefertigten Sürpfoften au$ 3»prefTen*

fyolj geleimt, ©obalb Selemacf) ibn erblicfte, langte er au$

bem »er üjm jtefyenben Äerb ein ganjeS Sßrot, nabm ba$u eine

ßanb yoll $leifcf) unb gab beibeS bem ©aufyirten mit ben

^Borten: „Jpier, mein ^reunb, reiche biefe ©aben bem gremb*

liug unb fag' ibm, er fott fid) ber ©cfyam entfct)lagen unb bei

ben freiem f)erumbetteln!" £>bnf]euS empfing bie ($abe feg*

nenb mit beiben Rauben, legte fte fid) öor bie $ü$e auf feinen

ütanjen unb fing an 51t effeu. £aS ganje SQ?af)l über f)atte ber

©dnger ^b/emioS bie ©dfte mit feinem ?ieb ergoßt; je£t fcfjnneg

er, unb mau tjorte nur noef) ben nnlbeu £drm ber ©ctjmanfen*
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ben burd) beu Baal 3n biefem 2lugenbltcfe ndberte jtd) bte

©ottin HÜ)cm uu\ld)tbav bem £>bnffeu$ uub trieb ilm an,

5ßrocfeu bon beu freiem etujufammeln, um bte billiger beuten*

bcn t>ou beu roben unterfdjeiben ju lernen. 2lber bennod) war

ibuen allen miteinanber baS -Berberben »on ber ©ottin $iu

gebad)t: eä follte nur einer milberen 5obeä tferben alä ber

anbere. £b»jfeuß befolgte baö ©efyeijj ber ©ottin, er ging

flel)enb öou Wtann $u Wtaun unb ftreefte feine Jpanb bin, fo

gelduftg, alü wdre er feit lauge ben 33ettel gewobut. SD?and)c

jeigten ftd) mitleibig uub gaben ibm, unb e$ entjranb ein

fragen unter ben freiem, wober ber Sittann wobl fommen

möge. £>a fagte ju ibuen ber %iea.mi)ixt SCRelantbtoä : ,,3d)

babe ben SBurfcfyen juüor fd)on gefeben, ber ©aubirt \)at ibn

hereingebracht!" liefen fuhr je£t ber freier 2lntinoo£ jornig

an: „X>u berüchtigter ©aubirt, fag' une, warum l)afi bu biefen

9ttenfd)en in bie ©tabt gefübrt? Jpaben mir nid)t Saubftretdjer

genug, bajj bu unö aud) nod) biefen Treffer tu ben ©aal

fdjleppft?" — „harter SDJann," antmortete (£umaioe gelaffen,

„ben ©efyer, ben 2(r$t, ben 93aumeijter, ben ©dnger, ber unö

burd) feine lieber erfreut, fic alle beruft man wetteifernb in

bk ^afdjrc ber ©ropen; ben 93ettler tyat niemanb berufen: er

fommt öon fetber; aber man ftopt ir>n aud) uid)t binauä! llnb

bau foll aud) biefem nid)t gefcfjebeu, fo lange s])enelope unb

Selemad) bitü Jpauä bewobnen." 2lber Selemad) t)k$ i\)u

fdjweigeu unb fagte: „33emuf)e bid) mit feiner Antwort, (£u*

maioä, bu fennfl ia bte bofe ©ewolmfjett biefeß 2D?anne$, an*

bere ju beleibigen. Sir aber, 2(ntiuoo$, fage id): bu bi\'t

uid)t mein Sormunb, ba$ bu mir gebieten burftejr, biefen

grembling auö bem 4?aufe ju treiben. ®ib ibm melmehr unb

fcfyone meines ©uteä uid)tl 2lber freilid), bu willft lieber fclbft

uer$el)ren al$ anbem geben!" — „©iebe ba, roie ber tro^tge

Änabe mid) fd)mdbt," rief 2(nttnoo$ bagegen; „wollte jeber

freier biefem 93cttler eine <3abe reichen, er brauchte brei 20?o*

nate lang bau <%auü nid)t wieber 51t betreten!" 2>amit ergriff

er feinen g-upfd)emel, uub aU Oböjfeue auf feinem Diucfwcge
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ut ber ©cfywelle eben an tfym ttoruberging nnb and) ttm nod)

nm eine @abe anflehte, wobei er »on langen Sßettterfaprteu

burd) 2tgi)üten nnb 3»pevn tfym »orjammerte, rief biefer un=

willig: ,,2Geld) ein -Ddmon l)at nnä biefcn jubringtidjeu ©djma*

ro$er gefanbt! %ßeid)e öon meinem Stfd), ba$ irf) bir bein

^tgpüten nnb 3*>ptTn nid)t gcfegne!" Unb al$ Dbpffeuä mnr?

renb ftd) jnrücfjog, warf il)m 3(nttnoo$ ben $itßfd)emel narf),

baß biefer iljm red)t£ anf bie ©djulter flog, bidjt anö .ßale*

getenf. OböfTen^ flanb untterrucft wie ein $el$ nnb fdjutteltc

fd)weigenb fein Jpaupt, »oll oon (Entwürfen. £>ann fefjrte er

jnr (Schwelle juruef, legte ben mit ©aben gefüllten tKanjen ju

Sßoben nnb flagte nieberjt^enb ben freiem bie Ärdnfung, bie

tf)m 2lntinoo£ angetan. <Diefer aber rief bem Bettler ni:

„<&<i)tveiae nnb friß, bn $rembting, ober paefe biet), fonjt $tef)t

man biet) an Spanb nnb $uß über bie ©djwetle, baß bir bie

©lieber blnten!"

Diefe fKofyeit empörte felbfi bie freier; einer ans tfynen

erb,ub ftet) nnb fprad): „Tintinooi, bn f)a|t nidjt wol)l baran

getan, ben Unglucflidjen ut werfen. 2ßte nun, wenn eä ein

JjMmmefäbote wdre, ber Sttenfdjeugcftalt angenommen? beim

foldjeö gefct)iel)t ja manchmal!" 2lber 2lntiuooä ad)tetc nict)t

anf biefe 3ßarnung. Selemad) felbft fab, fctjweigenb bie Siftiß*

tjanbfung feinet $ater£ nnb brdngte feinen 3ugrimm in ben

SÖufeu jimtcf.

3n iljrem ^rauengemadje tonnte ^enelope burd) bie offenen

ftenfier allee »ernennten, waü im ©aale gefdjat). ©o f)6rte

jie and), wie eö bem 33ettler bort erging, nnb empfanb Wtiu

leiben mit ifym. Sie ließ in ber ©title ben ©aufyirteu $u ftd)

beretnmfen nnb befahl it)m, jenen fommen »t Reißen. „%ieU

leidet," fe£tc fte f)tu$u, „wei$ er mir etwaä üon meinem @e*

mal)l jn berichten ober t)at il)n gar fetbjt gefeljen, beim er

^d)eint weit in ber 2ßelt umtjergewanbert ju fein." — „3a,"

antwortete (§umaio3, „wenn bie freier fd)weigen unb l)6ren

modjten, er fonnte ötele$ erjdfjten. £>rei Sage fetjon beb,er*

berge i<i) il)u, unb feine 35erid)te entjuefen mein Jpeq, alö wdren
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fie ba£ i*ieb etneö ©ängerä. Qrr ijt öon Äreta unb mit beinern

©emabl, mie er behauptet, burd) fcdterlid)e$ @aftred)t »er*

buitbcn. Unb fo will er benn and) wiffeu, ba$ Dböffeuä gegen*

wdrtig im ?anbe ber Sfyeeproter lebe unb ndcbftenö mit Bietern

©Ute fyeimfefyren werbe." — ,,©el)," fagte ^Peuelope bewegt,

„rufe ben ^rembling herbei, ba$ er mir erlabte! Diefe üppigen

freier! d$ feblt un£ nur ein SDtonn, wie DbpjTeuö mar; fdme

biefer, fo würben er unb Zckmad) ben $rofeigen balb öer*

gelten!" 211$ fie fo fprad), niejte eben ^elemadh im ©aale

fo laut, ba$ ba£ ©ewolbe wiberfyallte. ^enefope mußte Iddjeln

unb fprad) jutn ©aul)irten: „^erft bu, mie mein ©ol)n mir

junieft, ifl ba$ nid)t eine gute SBorbebeutung? rufe mir ge*

fdjwinb ben $rembting fyerbei!"

@umato$ melbete bem Bettler ben Sßefefyl
s])enelopeö, biefer

aber ermiberte: „2Öie gerne mochte id) ber Äonigin er$dl)len,

ma£ id) öon ©b^ffeuä weif; unb id) wet$ öiel üon it)m: aber

bat betragen ber freier floft mir 53eforgniö ein. @ben jefct,

wo id) burd) ben 2öurf be$ bofen Spanne* bort fo fdjwer ge*

frduft worben bin, I)at fid) Weber $efemad) nod) ein anberer

meiner angenommen. Sarum foll ^Penelope für je$t iijx 2Ser*

langen bemdltigen, biü bie ©onne untergegangen ift, bann

foll fie mid) an ihren Jperb ftßen faflfen, benn mid) friert in

meinen 2umpen: fo will id) ifyr alle$ mögliche erjdljten." ©o

begierig ^penelope auf ben ^rembling war, fo fonnte jte feinen

©rünbeu bod) nid)t unrecht geben unb befd)lo$, ftd) 311 ge*

bulben.

Sumatoä feljrte unter baß ©ewül)l ber freier juruef unb

fluftcrtc feinem jungen ßerrn inä £%: ,,3d) will mid) je$t

wieber nad) meinem ©efyegc aufmachen, £err, forge bu bier

für ba$ Zotige, jumal aber für biet) felbjt, unb fei »or jeber

©efafyr auf ber ßut, welche tton feiten ber argliftigen freier

bid) bebroben fonnte." 2(uf bie SMtte Selemad)$ üerwcilte je*

bod) ber ©auljtrt nod) bei Sifdje, biö eö 3lbenb geworben war;

bann brad) er auf unb tterfprad), am frühen borgen mit aufr

erlefcuen ©djweineu wieberjufommen.
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£>bt)ffeu$ unb ber Bettler 3ro£

£^\ie freier waren nod) immer beifammeu, als ein berüd)*

s^Jtiqttv Bettler auö ber ©tabt tu ben ©aal trat, ein tut*

geheurer 23ielfra£, gro$ öon ©eftalt, aber ol)ne alle 2eibe$fraft;

öon Jpanü auö t)ie$ er 2lrnato£, aber bie 3ugenb ber ©tabt

nannte ifm mit einem Unnamcn, 3roS, roaä einen 93otcn be=

jeirf)nete, benn er pflegte um £ol)n S&otenbienftc ut tun. Die

@iferfud)t führte il)n Ijerbet, benn er l)atte oon einem 9?ebcn*

bufyler gebort, unb fo fam er fyerau, ben £>b»)ffeu$ au£ feinem

eigenen 4?aufe ju »ertreiben. „SfQeid)? ttou ber Stire, @rei£,"

rief er beim Eintreten, „tTefyft bu nid)t, roie mir alleS mit ben

3lugen juminft, bid) am $u$ fjinauöjufd) leppen? ©eb, frei*

miliig unb jminge mict) tticfyt bajtt!" $infter blicfte tf>it Dbpf*

fm$ an unb fprad): „Die ©cfymelle l)at Staunt für ttu£ beibc.

Du fd)etnfl mir arm ju fein roie id). Sßeueibc mtd) ntc^t, wie

id) felbft bir beuten Anteil 'gönne. SKeije meinen 3»m nid)t

unb forbere mid) nid)t jum $\utftrampf fyerauö: fo alt id) bin,

fo mochten bir bod) balb 33ruft unb kippen bluten, unb bau

$au$ bürfte morgen 9Utf)e üor bir fabelt." 2>e$t ftng 3ro$

nur nod) arger 51t poltern an: „2ßa$ fd)tt>a|}eft bu ba, grejfer,"

fprad) er, „roa£ ptattberjt bu wie ein Jpoferweib? @iu paar

Streiche öon mir red)t3 unb tinfä folleu bir 33acfett unb Wtanl

jerfetjutettern, ba$ bir bie %äfyne auf ben 93oben fallen mie

attä einem ©djroeinärüjfel. Jpaft bu ?uft, e$ mit einem 3uug>

ling aufzunehmen, wie id) einer bin?"

SSttit lautem ?ad)en festen jtd) bie freier bem fyabcrttben

^)aare ju, unb 2uttütoo£ fprad): „2öijfet tt>r maä, greuttbe,

fel)et if>r bort bie Siegenmagen, mit 3Mut unb $ett gefüllt, auf

ben Äofjlen braten? Dtefe laßt m\6 ben beiben eblen Streitern

al$ ÄampfpreiS auöfe$en: wer üon beiben ©ieger ijt, neunte

fid) batton, fo üiel er mag, unb fein anberer 93ettler außer

ib,m foll inSfunftige biefen ©aal betreten!"

3lllen freiem geftel biefe ?Kebe. £)b»ffeu3 inbeflfen gellte

ftd) jagfyaft, al$ du öom <iknb entfrdfteter @rei£; er »erlangte
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$um ooraue bat $erfpred)en üon ben freiem, ba$ fte ftd) mit

tfjren jugcnblidjen Jpduben nid)t juguufteu beä 3ro$ in ben

.ftampf einlaffcn wollten, ©ie gelobten ifjm btefeö willig, nnb

and) Sclemad) jlanb auf unb fprad): „^rembliug, wenn bit

eß »ermagjt, fo bemeiflere jenen immerhin. 3d) bin ber 5öirt,

nnb wer bid) öerle^t, ber l)at e£ mit mir ju tun." Die freier

alle uirften biefen 5ßorten 33eifall ju. Dböffeuä gurtete fein

©eroaub unb ftülptc bic 2trmel auf. Da erfdjieueu — beim im*

öermerft i»erf)errlid)te 2Ct£)cne feineu 'Xßu&fü— uerttige ©djeufel

unb 2(rme, mddjtige ©djultern nnb 93rufl, fo ba$ bic freier

flauneu mußten unb 9?ad)bar jum 9?ad)bar fprad): „28eld)c

?enben ber ©reiß au6 feineu Pumpen l)en>orflrecft! 2Öal)rlid),

bem armen 3ro$ wirb eß übel gefyeu." Diefer ftng and) au

j« jagen; bie Diener mußten tfyn mit ©eroalt umgürten, unb

feine ©elenfe fd)lotterten. 2futinooe, ber gauj anbereS üon

biefem 2Öettfampf erroartet fyatte, mürbe »oll $rger6 unb fprad)

:

„©roßfpredjer, rodrejl bn nie geboren, ba$ bu üor bem fraft*

lofeu @rei$ erbebejl! 3d) fage bir,.roenn bu beffegt roirfl, fo

roanberfl bu mir ju Sdjiffe nad) <5piro6 jum Äouig Qrdjetoö,

bem ©cfyrecfen aller Sfteufdjeu: ber roirb bir 9?afe unb Streit

abfdjneiben unb- fte ben Jpunben öorroerfen!" ©o fdjrie 2(n*

tiuooä; jenem aber gitterten bie ©lieber nur ncä) meljr. Den*

nod) fübrte man ilnt fyerüor, unb beibe erhüben il)re Jpdnbe

jum Äampf. ©bpffeuä befann ftd) einen 2lugenblicf, ob er ben

(Sienben mit einem einzigen ©treidje toten follte, ober ifjrn nur

einen fanfteu ©d)tag »erfe^eu, um feinen 2lrgroofm bei ben

freiem ju erroeefen. X)aö festere fd)ien ifym flüger, unb fo

gab er if)m beuu, al$ beibe Inntereinanber gefommen roaren

unb 3ro$ tljn mit ber $aufl red)tä auf bic ©djulter getroffen

hatte, nur eine leidjte @d)lappe hinter baö Db.r. Deunod)

jerbrad) er tfym ben Änocfyen, ba$ bau 3Mut au$ bem SDhtnbe

fd)oß unb 3roe ftd) jdljneflappenb unb jappelnb auf bem 93obeu

roanb. Unter unbdnbigem 2ad)en unb Älatfdjeu ber freier

30g if)n Sbnffeuä weg »on ber Pforte, jum 33orf)of unb jum

Jpaupttore l)inau$, lehnte ifm an bie ^ofmauer, unb tnbem er
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tfym ben <§tab ixt bie ^dnbe gab, fprad) er fpotteub: „Da

6fet6 bu ftfcen auf ber ©teile unb tterfdjeucfye Jpunbe unb

©cfyweine!" Dann feljrte er in ben ©aal jurücf unb fe£te ftct)

mit fernem SKanjen wieber auf bte ©cfywelle.

©ein ©ieg Ijatte ben Uretern 2lcf)tttng eingeflößt, fte famen

lacfyenb $u ifym fyer, reichten ifym bie Jpdnbe unb fpracfyen:

„SOfogen bir %m$ unb bie ©otter geben, wa$ tu begefyrejt,

^rembling, baß bu unä ben uberldfn'gen ©urfdjcn
t

utr SUtfye

gebracht fyajt, ber nun jum Äonig (£d)eto$ wanbern mag!"

Dböjfeuö ließ ftcf) ben 2öunfcf) al$ ein guteö SSorjeicfyen ge*

fallen. 2uttinoo$ felbjt legte iljm einen mdcfytigcn Siegenmagen

»or, ber mit 5ett uno 53fnt gefüllt war, 2(mpl)inomo£ aber

brachte jmei SÖrote auä bem $orb fyerbei, füllte einen 33ect)cr

mit %Qtin unb tränt il)it unter .£>anbfct)tag bem ©ieger
(
ut,

inbem er fagtc: „3luf beut 2Öol)lergef)en, frember 23ater, mcge|t

t>u funftig öon aller Srübfal frei fein!" £>b»ffeu$ blicfte il)m

ernjtfyaft ini 3fuge unb crwiberte: „2lmpf)inomoS, bu fd)etuft

mir ein rect)t öerjtdnbiger Säugling ju fein unb bift eineä an*

gefefyenen SKatmeä Äinb. 9?tmm bir mein 2£ort 511 ^»erjen!

<i$ gibt nicfytö (£itlere$ unb Unbejtdubigere£ auf @rbeu, a(6

ber SD?enfct) ijt; fo lang ifyn bie ©otter begunftigen, meint er,

t>ie Sufunft tonne ifym ntct)tö Q5ofcö bringen; unb wenn nun

baä traurige fommt, fo ftnbet er feinen S0?ut in ftct), e$ $11

ertragen. 3d) felbjt fjabe baä erfahren unb fyabe, im SBer*

trauen auf meine Sugenbjtdrfe, in glücflicfyen Sagen audi)

mancfjeö getan, wa$ id) nidjt fydtte folleu. Drum warne id)

einen jeben, im Ubermute nicfyt 51t freüeln, unii rate ifmt, bie

©abeu ber Ootter in Demut 51t empfangen. ©0 ijt eä aud)

uid)t fing, baß bie freier ftct) je$t fo trojsig gebdrben unb ber

©attin be£ SOfanneä fo öiet ©cfymacf) antun, ber fcfjwerlid)

lauge mefyr oon feiner Jjpetmat entfernt, ber öielleicfyt fo nafyc

ijt! SDfoge bid), 3tmpt)inomoö, ein guter Ddmon aug bem

«Qaufe l)intt>egfitf)ren, efye bu jenem begegnejt!" ©0 fprad)

£>b»ffeu$, goß eine ©penbe au$, tranf unb gab bann ben

Söecfjer bem Jüngling utrücf. Der freier fenfte nadbbenflid)
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fein Jpaupt unb fdjritt betrübt burd) ben ©aal, ale artete

tlmt etwaä ©d)timme$. £>ennod) entrann er bem ^crfyangnijfe

nicfjt, ba$ tfjm Tltljene benimmt fjatte.

<Penelope »or ben freiem

f'Vcfct legt e£ $alla$ 2ltl)ene ber Äonigin in btc ©eele »or

^Jben Uretern ju erfdjeinen, einem jeben »ott ifjnen fein

Jperj red)t mit ©eb,nfud)t 31t erfüllen nnb ftct) burd) i()r 33e*

tragen öor bem ©emab/l, beffeu ©egenwart fte freutet) nod)

nidjt aljnte, nnb »or ifyrem ©ofyne Selemad) im »ollen ©lanj

ifyrer ©eelenfyoljeit nnb ifyrer breite jn jeigen. £)ie alte »er?

traute ©djaffneriu billigte ifyren^ntfdjlttß: „©ebnnr, $od)ter,"

fprad) fte, „uub berate beinett ©ofyn mit einem ©orte jur

rechten 3ctt: aber ntcrjt fo, wie bu je£t bijr, beute fd)6neu

2ßangen »Ott ordnen entjtellt, mußt bu hinuntergehen; fonbertt

babe uub falbe tid) utöor, uub alöbann jcige biet) ben Uretern."

'2lber ^enelo^e antwortete fopffcf)üttelnb: „SDhtte mir £>a$ nid)t

31t, gute 2(lte; alle ?tt(t mid) 51t fdjmücfen, ijt mir »ergangen,

feit mein ©emal)l mit feineu ©djiffen gen Sroja fttfyr. 3lber

rufe mir meine Wienerinnen 3ltttonoe unb $ippobameia, baß

fte im ©aale mir jur ©eite ftefyen; bentt unbegleitet jtt ben

Scannern f)inabutgef)en »erbietet mir \a bie ©ctjam."

2Öaf)renb (Jnnntomc bie ©erjaffuerin mit biefem auftrage

ftct) entfernte, »erfenftc 2ltl)ene bie ©attiu be$ Dbpffeuö auf

2tugenbficfe in einen fußen ©djlummer, baß jte ftct) fanft in

il)rem ©ejfel itrecftc, unb »erlief) it>r bie ©aben überirbifdjer

©d)6nf)eit; ba£ ©eftcf)t wttfd) fte il)r mit ?lmbroft'a, womit ftct)

'^pfyrobite 31t falben pflegt, wenn fte mit ben @f)arttinncu ben

Zeigen führen will; ifyren $ßitd)ei machte fte l)6f)er unb öoller;

tfjre Jpaut ließ fte wie Elfenbein fd)immern. £>ann »erfcfywanb

bie ©ottin wieber; bie beiben 50?agbe famen mit ©erdufd) ber*

eingeeitt, s])enelo»e erwadjte auö ibrem ©djlummer, rieb )7d)

i>k 2(ugen uub fpraef): „(£i wie fanft fjabe td) gefdjlafen,

mochten mir bie ©otter nur auf ber ©teile einen fo fanften
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$ob fenben, bafi id) mid) nid)t Idnger um meinen ©emal)(

fydrmeu unb im Jpaufe Äummcr auöjtefycu mußte!" 29?it biefen

©orten erfyub |Tc ftd) anö bem ©effel uub flieg auü ben oberu

©emddjern be$ ^palafteö ju ben freiem l)inab. £ort flaub

ffe in ber Pforte beö gewölbten ©aaleö ftill, bie ©äugen mit

bem ©dreier umfüllt, in jugenblidjer ©d)6nl)eit; $u beibcu

©eiten jtanb ft'ttfamlid) eine Wienerin. 2(1$ bie freier jte

fafyen, fd)lug ifyncu allen ba$ Jperj im Zeihe, uub jeber witufdjte

uub gelobte ftd), jte al£ ©attin l)eim$uful)rett. Sie Königin

aber wanbte jtd) an il)ren ©ob,n uub fprad): „Selemad), id)

erfenne bid) nid)t, furwaljr, fdjon al£ Änabc ^ctgte^ bu tneb,r

$ertfanb benn jefet, wo bu groß uub fd)6n, wie ber ©ol)n be£

ebelften SD?aune$ üor mir flet^fir! ©elcfye 2at fyaft bu foeben im

©aale begeben faffen? Jpaft gebulbet, ba% ein armer $remb*

liug, ber in uuferer 93cf)aufung !Kul)c fudjte, aufö Unwitrbigfte

gefrduft worben ifl? 25a$ muß tmä ja yor allen SD?enfd)eu

©djanbe bringen!"

,,3d) »erarge bir beiuen @ifet nid)t, gute SWutter," erwiberte

tjierauf $elemad); „and) fefylt c£ mir uid)t an ber Grrfeuutuiä

bee
1

SRedjten, aber biefe feinbfeligen Sttduner, bie um mid) l)er

ft'tsen, betduben mid) gauj, unb nirgeubö ftnbe id) einen, ber

mid) unterftüßte. £od) ift ber Äampf bc6 Cremten mit 3vo£

gar nid)t ausgegangen, wie e$ bie freier wunfdjten; mochten

biefe bod) ebenfo gezwungen it)r Jpaupt Ijdngen laffeu, wie

jener Grlenbe brausen an ber ©djwelle be$ Jpofeä baft'tst!"

^elemad) blatte bie^eü fo gefprodjen, baß bie freier e$ nid)t

l)6ren fonnten, (£ur»mad)oe> aber rief ganj trunfeu tton bem

2(nblicfe ber reijenben Äonigiu: „3farioö' 2od)ter, wenn bid)

alle 3ld)ajer in ganj @ried)cnlanb feb,en fonnten, wafyrbaftig

eä crfd)ienen morgen nod) öief mel)r freier jum ©djmaufe:

fo weit übertrifft bu alle ©eiber an ©eftaft unb ©ctft!" —
,,Hd) @uromad)o£," antwortete ^enclope, „meine ©d)6nf)eit

ift bal)in, feit mein ©emaf)l mit ben ©riedjen gen Sroja fufyr!

Ädme er wieber juruef unb befd)irmte mein £eben, ja bann

mod)te id) wieber aufblühen; jetjt aber traurc id). ?(d), al£
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Obj)f]Teu$ ba£ Ufer öerliefl unb mir filtert bie $artb reichte,

ba fprad) er: ,?tefeeö 5föetb, bte ©riecfyen werben, benf id),

wobt nidjt alle gefunb üon Sroja fyeimfefyren: bte Trojaner

follen be6 ©treiteS fttnbige SJttdnner fein, treffliche ©peer*

fdjteuberer, 33ogenfcfju$en, ©agenlenfer. ©o mi$ benn cutct)

i&i nid)t, ob mein Ddmon mid) jurücffubren ober bort weg?

raffen wirb. 53efcf)icfe bn alleä im $an$ nnb forge mir für

$ater nnb SDhttter momoglid) noctj $drtlicf)er, a(3 bn biöfyer

getan f)afl. llnb wenn bein ©ofyn berangewacfyfen ift nnb id)

nid)t mefyr beimfefyre, bann magjt bn biet) ttermdfylen, wenn

bn wiüft, nnb nnfere Sföofynnng üerlaffen.' ©o fpract) er, nnb

nun wirb aüe£ wafyr! 28eb mir, ber entfc$(id)e Sag ber Jpocb?

$eit nabt fyeran, nnb unter welchem Kummer gebe id) il)m ent*

gegen! Denn biefe freier ba fyabtn ganj anbere ©itte, afö

man fonft bei 33rautbcwerbern ftnbet. 5Öenn anbere eines

attfefmlidjen 9ttanne3 Socfjter 511m ©etbe begehren, fc bringen

|7e SRmber unb ©cfyafe jum ©ctmtaufe mit unb ©efcfyenfe für

t>ie SBraut unb »erpraffen ntct)t frembeä @ut obne alle <inu

fdjdbigung!"

Wlit inniger ?ttft fyorte DbnffeuS biefe fingen 3Borte. $ür

bie freier übernahm '-ÄntinooS tit Antwort unb erwiberte:

„Qrble Äonigin, gern wirb bir jeber öon unä bit foftlicfyften

©aben barbringen, unb wir bitten biet), entjtefye bief) unfern

©efcfyenfen nicfjt. Tiber in unfere Jpeimat fefyren wir nicfyt $u*

rücf, biü bu bir ben Sßrdutigam anü unferer ?D?ttte auöerforeu

fyajh" Hüe freier fttmmten in biefe SKebc ein. Diener wttr*

ben abgefcfyicft, unb batb famen bie ©efdjettfc beran. 'lintu

nooä ließ ein gewirfteä bttntcä ©ewanb, an bem jwolf gol*

bene ©pangen fytnabliefcn, bie mit fcfyon gebogenen Jpafeu

in bie ©cfylußringe eingriffen, berbeibringen; (£urttmacbo$ ein

funjftwUeö gotbeneö 53ruftgefct)meibe, mit anberem eblen SStte*

talt eingelegt, ba$ rpie bie ©onne (traute; Grurobamaä ein

'Paar Dfyrringe, jeber in brei Diamanten fpielenb; auä

'Peifanberö ^Palaft würbe ein Jj?>al$banb ooU ber fojUicfjfteu

.fteinobe babergetragen, unb fo reichte ibr and) jeber ber
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anbern freiem ein befonbereä ©efdjenf bar. Dienerinnen be£

Jji>aufe£ farnen, nahmen bie ©efdjenfe in (Empfang, nnb ^Pcne*

lope (lieg mit benfelben wieber in ben ©oller empor.

Dbnffeuö abermals üerl)6l)nt

^^Vie freier »ergnügten jtd) je£t, biü ber 2lbenb fyereinbrad),

<^V-^^ SKeifyentanje nnb fdjwdrmten ganj auägelaffen. 2Cfö eä

bunfel würbe, fteEten bie 2D?dgbe brei ^euerfampen jnr 93e=

leudjtung im <&aak nml)er nnb legten getrotfnete ©Leiter, mit

Äienfpdnen gemifdjt, fyinein. 2Bdl)reub fie nnn in bie SßBette

bie ©litt anfachten, gefeilte jtd) Dboffeuä ju ifjnen unb fagte:

„3fyr Stfdgbe beä £>bnffeu$, beö alljulange abwefenben Jperrn,

boret, end) jiemte bcflcr, broben bei eurer efyrwürbigen $urftiu

311 ftfcen, bie ©pinbel 51t brefyen unb ©olle jn fdmmen. $ür

ba$ ^euer im &aaie laflfet mid) forgen! Unb blieben bie

freier biö jum gellen borgen ba, id) will nid)t mübe werben;

id) bin an6 Bulben gewofjnt!"

Die SDJdgbe fal)en einanber an unb fd)lugen ein ©eldd)ter

auf. (£nblid) fprad) eine junge fd)6ne Dienerin, 9CRelantl)o,

welche bon ^penelope wie ein Äinb aufgewogen werben, bie

aber jetjt mit bem freier Qrurpmadjoä in fd)dnblid)em @int>er*

jtdnbnijTe lebte, bie fredjen ©djmdfyworte: „Du elenber Q3ett*

ler, bu bi|t ein rechter 9?arr, ba$ bu nid)t in eine ©djmiebe*

effe ober anbere Verberge fd)lafen gefyeft unb l)ier, wo fo üiel

ebtere 50?dnner |Tnb al£ bu, un$ ©efe$e öorfdjreiben willjt.

©pridjft bu im SKaufdje, ober bift bu bejtdnbig ein fold)er

Sor? Ober fd)winbelt bir, weil bu ben 3ro£ bejtegt fyajt?

Sftimm bid) in ad)t, baß nid)t ein Q3eflferer |Td) ergebt, bir red)t£

unb linfö mit berber 4?anb bau 4?aupt jerfdjtdgt nnb bid) Pom

QMute triefenb au$ bem ^alajte üerjtoßt!" — „J^unbtn," ant*

wortete Cbpjfeuö fünfter, ,,id) gefye, beine fredjen Üßorte bem

Zelemad) ju melben, baß er bid) in ©tütfe jerfjaue." Die

SDtögbe meinten, er fyabe im Prüfte gerebet, unb fein 5Öort

fd)eud)te fte auöeinanber, baß [\e mit bebenben Änien auö bem

11.22
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©aale flogen. Dlun ftetlte ftcf).Db»ffeu£ fefbft an btc fteuerfcfjalen,

fachte bie flamme an unb fyiug feinen 9lacf)egebanfen naef).

2ftf)cne aber fpornte tau 4?er$ ber üppigen freier 311m frdnfen*

ben ©pott, nnb (5urt)mact)o$ fagte 31t feinen ©efelten, ba$ ein

lautcö ©eldcfjter eutjtanb : „£>er Sttanu ift maf)rf)aftig alt eine

lebenbige £eucf)te twn einem ©ott in tiefen ©aal gefcfjicft

Worten: fd)immert nicf)t fein Äafjffopf, auf bem auet) fein ein?

$ige£ Jpdrcfjen mel)r ju erblicfen ijr gerabe wie eine ^acfel?"

Unb $u Dböfleuä gewenbet, fpraef) er: ,,J?6r' SMirfcfje, f^&tteft

bu ntcfjt Sujt, t>td) mir jum Äuecfjte ju »erbtngen, mir auf

meinen ©ütern bte dornen einsammeln unb 33dume 311

pflanzen? 2ln Äofl unb Sftafyrung follte bir'£ nicf)t gebrechen.

Qtber tef) inerte wof)l, tu bettelft lieber unb fülljt bir beinen

33aud) mit 2llmofen, wa$ feineu ©cfjwetß fojtct." — „duvy*

mact)o£/' antwortete £)b»jTeu$ mit fefter ©timmc, „ich, wollte

eä wdre ^rub;ling, unb wir mdt)ten miteinanber in bie 3Öette

@raö auf ber s2Öiefe, tu bjelteft tk ©enfe unb icf) fyielte fTe,

unb beibe müßten wir nüchtern biü fpdt in tk dlad)t arbeiten:

cö follte fiel) geigen, wer eä Iduger au$l)ieltc! Dber icf) wollte,

wir ftdnben btitt au ber ^Pflugfcfyar: tu folltejt fefyeu, wie

icf) bie $urcf)e in einem 3«g burct)fcf)nitte! £)ber cä wdre

Ärieg unb icf) trüge ©cfjilb uut ^»elm, baju jwei 2anjen; tu

follteft fel)en, ob icf) nicf)t tu ben üorberften Steigen fdmpfte,

unb gewiß, eö ftele bir nicf)t ein, mief) fyofynenb an meinen

Sttagen ju erinnern! Sro^iger teufet), tu bünfeft biet) groß

unb gewaltig $u fein, weil bu biet) nur erjt mit wenigen unt

baju nict)t mit ben Gbeljten gemeflfen fyaft; aber wenn einmal

Dböjfcuä in tk Jpeimat jurueffame, ta mochten bir balb biefe

fallen, fo weit fte ber 2ßerfmei|l:cr gebaut fyat, ju ena, werben

für bie ftlucfjt!"

3e£t würbe @urnmact)oö erjt recfjt grimmig, „dleuber,"

fctjrie er, „empfang auf ber ©teile ben Sohn für beine trunr

feneu SKeben!" SD?it biefem 3"t*uf fcf)leubcrte er einen $up
fct)emel naef) £>b»f[euö, biefer aber warf jicf) ju ben &nien bc£

'.Ämpljinomoä nieber, baß ber ©ctjemel über it)m bin nnb bem
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SDhtnbfdjenfen an bie redete jpanb fuhr, fc baf biefem bie

2Öeinfanne mit gellem Älang auf bcn 33oben rollte, er felbft

aber mit einem ©djrei rucfmdrtö $u 93obeu fiel.

2)te freier Idrmten tubeffeu fort nnb findeten bem gremb*

linge, ba$ er eine foldje ©torung in ibre Jreuben bringe, bi$

Selemacf) l)6flid) aber beftimmt feine ©dfte etnlub, ftd) jnr

9?ad)trub,e $u begeben. T)a erfyub ft'ct) 2lmpl)tnomo£ in ber

33erfammlung nnb fprad): „3l)r fyabt billige Sföorte bernom*

men, meine $reunbe, »iberfe^et cudj ifynen nid)t; and) ben

grembling fott niemanb hinfort, weber tf)r, nod) ein Siener

im ^Palafle, mit ©ort ober ÜBcrfcn frdnfen! pullet bie 53c*

djer nod) einmal jnr Opferfpenbe, nnb bann laßt unä nad)

ßattfe wanbeln. X)er ^rembling aber bleibe l)ier unter bem

©d)it$c beg Selemad), an beffen Jperb er ftd) gefluchtet l)at."

(£3 gefdjal), wie 2lmp{)inomo£ geraten fyatte, unb halt »erließen

bie freier ben ©aal.

Dbnffeuä mit Selemad) unb ^Penelope allein

(\m ©aale flauten jeßt nur nod) Dbnffeuä unb fein @of)n.

^^„©cfdjttHnb laß unä jeßt bie Stäjhmgen tterwabren," fagte

jener ju biefem. 5elemad) aber rief feine Pflegerin Ghirnfleia

Ijerauä unb fagte: „ fütteret) en, l)alte mir bic SD?dgbe brin $u*

rücf, bi$ id) be$ 23ater£ SÖaffeu auö bem bcfldnbigen £>ampf

in bie Äammer getragen." — ,,©d)on red)t," antwortete Qrurij*

fleta, „baß bu entlief) and) einmal barauf benfft, bei «£aufe£

gtt warten unb bein ©ut ju befdjirmen, ©ol)n! 3(ber wer foll

bir bie $acfel öortragen, wenn id) feine Wienerin mit bir gel)en

lajfen barf?" — „X)er $rembting bort!" erwiberte Selemad)

ldd)elnb, „wer auü meinem SDrotforb ißt, barf mir uid)t mußig

jleljen!" 9hm trugen SSater unb @ol)n bic J?etme, bie ©d)ilbe,

bie Sanken, alle£ miteinanber in bie Äammer, unb öor if)nen fyer

fd)ritt mit gofbener geuerfdjale ^Pallaö 2ltf)ene unb verbreitete

?id)t überall. ,,2Beld) ein StBuuber," fagte Selemad) leife jum

SBater, „wie fd)immeru bie sI0dnbe bei J?aufe$! wie beutlid)



340 £b»)ffeu$ mit Zelemad) unb tyenetope allein

fe^e id) jebe Vertiefung, jeben $id)tenbalfen, jebe ©aule, unb

alleö leuchtet wie $euer! $ürwal)r e$ mu^ ein ®ott bei unö

fein, ein Jpimmelöbemofyner!" — „©et ftttte, ©ol)n," antwortete

ihm Dbpffeuä, „unb forfcfye md)t; baö ijt fo ber Braud) ber

Unterblieben. ?ege tid) je$t fdjlafen, id) felbft will nod) ein

wenige^ aufbleiben unb SO?utter unb Wienerinnen auf bie

sProbe jtellen."

Selemad) entfernte ftrf) unb ^Penelope trat je$t an$ ii/xev

Äammer, fd)6n wie 3lrtemtö unb 3lpbrobtte. ©te ftellte jtd)

if)ren eigenen, foftlid) mit ©Über unb (Elfenbein aufgelegten

©ejfel jum fetter unb fefcte ftrf) auf ben ©cfyafäpelj, ber if)n

bebecfte. Dann tarn eine ©djar tton 3)?agben, bie räumten

Brot unb Bedjer öon ben $tfd)en, (teilten btefe felbjt beifeite

unb forgten auf£ neue für Beleuchtung unb Jpeijung beä

©aale$ in ben ©efdjirren. J|?ier gefcfyab, eä, ba$ 20?elantb,o

ben £)b»ffeu$ jum jweiten SO?ale l)6l)nte. „^rembling," fagte

jte, „bu wirft bocf) nirf)t bie 3lad)t über bableiben unb im

^Patajte berumlungern wollen? Begnüge bid) mit bem @e*

noflenen unb geh, auf ber ©teile au$ ber 5ure l)inau$, wenn

nid)t biefer ^euerbranb bir nachfliegen foll!" £>bnflTeu$ fd)aute

jte ftnjter an unb entgegnete: „Unbegreifliche, warum bijt bu

fo erbittert auf mid)? weil td) in Suntpen geb,e unb bettle?

3ft ba$ nid)t baö gemeinfame ©d)icffal aller Uml)erirrenben?

(Etnjt war and) id) glitcfltd), wohnte im reichen Jpaufe, gab

bem wanbernben ^rembltng, wie and) fein 2(u$fef)en fein

mochte, wa£ er beburfte. 2(ud) Wiener unb Wienerinnen fyatte

id) genug; bod) baö alleö b,at mir 3eu£ genommen. Bebenfe,

SSSeib, ba# e$ bir aud) fo gefyen fonute; wie, wenn bie $urjtin

einmal bir ernjtlid) jürnete? wenn gar £)bnffeu£ fyeimf&me?

dled) i(t bie Hoffnung ba$n nid)t ganj »erfdjmunben ! ©ber

wenn Selemad), ber fein Ätnb mefyr tfl, an fetner ©teile

Ijanbelte?"

spenelope l)6rte, voaö ber Bettler fprad), unb fdjalt bie über*

mutige Wienerin: „©djamlofeä %8eib, id) fenne beine fdjledjte

©eele wobl unb wetg, voaü bn tujt; bu folljt e$ mir mit beinern
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Äoüfe büßen! J^aft bu bod) fefbfl üon mir gefyort, baß td) bcn

$rembling efyre unb if)tt in meinen eigenen ©emddjern über

ben @emal)l befragen miü, unb bettnod) wagft bu% benfelben

$u üerl)6l)nen!" 9ttelantl)o fcfylid) eiugefd)üd)tert baüon, bte

©djaffnerin mußte bem Bettler einen ©tttfyl fyinjtellen, unb

nun begann speneloüe ba$ ©efprdd): „23or allen Singen,

$rembltng," fagte fTe, „nenne mir bein J?au6 unb @efd)led)t."

— „Äänigitt," antwortete Sbüffettö, „bu bifl eine untabelt)afte

^rau, aud) betneö (hatten Sfatljm ijt groß; bein ^olf, bein 2anb

l)at ein guteö ?ob. Sit aber frage mid) nad) allem, nur nid)t

nad) meinem ©efd)led)t unb nad) meiner Jpeimat, td) fjabe ju

üiel Sßkf) erbulbet, alö baß id) baran erinnert werben bürfte.

2Öenn id) e£ aufjdfyten fotlte, fo müßte id) troftloö fragen, unb

würbe üon ben •Dienerinnen ober gar üon bir fclbcr mit ^cdjt

gefdjoltett." Jpierattf ful)r ^Peneloüe fort: „Sit ftefyejt, $remb=

lütg, baß eö aud) mir nid)t bejfer ergangen ijt, fett mein ge*

liebter ©emabl mid) ücrlaffeu l)at. Su fannjl bie SDMhtner

felbjt sdfylen, bte um mid) »erben unb mid) bebrdugen, unb

benen td) fett bret 3al)reu bttrd) eine 2ift entgangen bin, bie

td) je£t nidjt meljr fortfe^en fann." Samit er$dl)lte ft'e il)m

üon ifyrem ©ewebe unb wie ber ^Betrug burd) bie SD?dgbe ent*

becft worben mar. „Jpinfort fann td)," enbete fte, „ber 23er*

mdl)lung uid)t mel)r auöwetdjen; meine Altern brdngett mid),

mein ©ofyn jurnt über bie $erfd)Wenbttug fetueö @rbgut6. @o
ftefjjt btt, wie eö mir ergebt. 9?uu wotjlan, üerfcfyweige mir

and) bein ®efd)led)t ntdjt, Sittann ; bu btjt bod) ntd)t ber fabet*

haften did)e ober bem Reifen entfprojfen!"

„äÖemt bu mid) uotigejt," erwiberte £>bi)ffeu$, „fo will id)

eö bir wofyl fagen." Unb nun fing ber ©djalf an, fein alteö

?ügenmdrd)en üon Äreta $u erjdfylen. Siefeö faf) ber 2Baf)r*

f>eit fo dljnlid), baß ^Penelope in ordnen jerfloß unb eö ben

£)bt)ffeuö im tmterjren Jperjen erbarmte. Senuod) (tauben il)tn

bie 2(ugenjterue wie Jporn ober @ifen unbeweglich unter ben

3(ugenlibern, unb er mar befonnen genug, bie ordnen jttrürf*

jufyalten. 3(16 i>k Königin lange genug gemeint, begann fte
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tton neuem: „3e$t muß id) bod) and) ein wenig prüfen, gremb*

ling, ob ee mirrTid) wabr iü, wie bu cqafylejt, baß bn meinen

©emaf)l in beinern Jpaufe bewirtet fyaft. Sage mir bod), mld)e&

©ewanb er trug, wie er auäfaf), wie fein ©efolge war." —
„Tu üerlaugft etwae» Sdjwereä nad) fo langer Trennung," er*

wiberte Obnffeuö, „benn e$ gef)t nun in$ jwanjigjte 3al)r,

ba^ ber Jpelb bei unö auf Äreta laubete. £od) fottiel id) micb

erinnere, war fein Äleib jwiefad), purpurn, öon langer 2Öolle,

eine golbene Spange baran, bie mit boppeltcu kehren fd)loß;

öorn war ein pradjtigeö Stitfwerf angebracht, ein Üleblein,

ba6 jwifdjen ben SBorberflauen einet .ßunbeö jappelre; unter

bem spurpurmantel flaute ber fetnjte fdjueeweiße Ceibrotf fyer*

»or. din bucflidjter «ßerolb mit ?ocfcnbaar unb braunem @e*

fid)te, namens Chm)bare$, folgte ilnu." 2Son neuem mußte b\e

Äonigin weinen, benn alle 3etd)en trafen genau ein. £>bi)fieu$

trottete jte mit einem neuen SSftardjen, in bau er jebod) manche

2Öaf)rbeit einmifdjte, üou feiner £aubung auf 5brinafia unb

feinen Aufenthalt im 2anbe ber <pi)aafen. Daö alleö wollte

ber Bettler ttom Könige ber $l)e$proten wiffen, wo ©bwffcuä

»or feiner 9*eifc jum Drafel nad) Xsobona fTd) $ule£t aufgebalten

unb große Stf)atse hinterlegt habe, bie ber Bettler felbtf gefehlt

ju baben »ergab. Somit fei feine SRucffünft fo gut als gewiß.

2(ber feine ©orte »ermodjten s])enelope nid)t 511 überzeugen.

„Sttir at)uet im (Reifte," fpracb \ie mit gefenftem Raupte, ,,bay

bau niemals gefd)el)en wirb." Sie wollte nun ben SOfagben

befehlen, bem ^rembling ^ # UÄ C
S
u wafdjen unb ib,m ein

guteö warme© ?agcr 5U bereiten. £>böffeu$ fdjlug jebod) ben

£ienjt »on ben »erfaßten rienerinnen am unb wollte ntebt

anberä benn wie biöljer auf fd)led)tem Stroh liegen. „9?ur

wenn bu ein alteä, reblid)ce SDiitttcrd)en bajt, Königin," fpradb

er, „bau fo ötel im Seben bittbete wie id) fclbjt, bat mag mir

bie ^uße wafdjen." — „Diitn, fo erbebe bid), ebrlid)c (ürurpfleta,"

rief ^enclope, „batf bu bod) einft ben £bi))Teue großgezogen;

wafdje nun biefem ba bie $üße, ber gerabe fo alt ifi wie

bein Jperr. 2ld)," fagte fie, mit einem QMtcf auf ben Bettler,
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„foldje ^uße r folche J£>dnbe bat ütetletdjt je$t auch Dbojfeuä,

pflegen bod) bie SEtfenfchen ttn Unglüdf früfye ju altern!" Die

greife Pflegerin »einte bei biefen 2Öorteu, ttnb alä fte ftd) an*

fchttfte, bem $remblinge bie $ü$e 51t wafchen nnb if)tt nun

fdjdrfer tn$ 2(uge faßte, ba fprad) fte: „@$ haben unö fchou

öiele $remblinge befucht, aber bem £)b»)ffeu$ fo dl)ntich an

Stimme, (Ueflaft nnb $üßen wie btt tfi mir noch nie ein

50?cnfd) erfd)ienen!" — „3a ba£ haben a((e gefagt, bie unä

beibe gefeljen," antwortete £>bt)ffen$ gleichgültig, wdfjrenb er

am $euert)erbe faß nnb fte bie jum $itßwafchen beftimmte

Joanne mit fairem nnb fodhenbem Sßkffer mifcfjeub füllte. KU
fte ftcb an bie Arbeit machte, ruefte Dbpffeuä öorftchtig inä

Dunfel, benn er hatte öon feiner frühen Sttgeub fyer über bem

rechten Ante eine tiefe 9?arbe, wo il)tn einmal auf ber Sagb

ein (S'ber mit bem ^aijne feitwdrtä tuö ftleifch gefahren war.

Kn biefem SD?al fürchtete £>b»fTcus öon ber 2llten erfannt $u

werben nnb rnefte beöwegen mit ben $üßeu au$ bem ?id)t.

?lber e£ mar öergebenä. ©owie bie ©chaffnerin mit ben flachen

Rauben über bie ©teile fnf)r, erfannte fte bie Sftarbe unter bem

Drucf uub ließ öor ^reubc nnb ©chreefeu ba£ Rein in bie

Joanne gleiten, baß bau (5rj flang uub bau ÜÖaffer übcrfprifcte.

Altern unb ©timme ftoeften ihr, uub ihr ?(uge füllte ftd) mit

ordnen. Ghtblid) faßte fte ben gelben beim Ante: „Obpjfeuä,

mein ©ofm, wafyrlid), bu bift eö," rief |Te, „icfj habe eö mit

Jpdnben gegriffen." 2lber £>bt)ffeu$ brücftc tf>r mit feiner

?Ked)ten bie Äeljle 51t, mit ber ?infen 50g er fte an ftd) unb

flnftcrte: „Mütterchen, willft bu mich öerberben? 2)tt rebeft

freilich waljr, aber uodh barf e$ fein Stteufdh im ^alafte wiffen

!

©djweigft bu nicht, unb eö gelingt mir, bie freier 51t bezwingen,

fo erwartet bid) batfeibe ©djicffal wie bie gottlofeu SDJdgbe."

— ,,$Geld) ein $öort fprichft bu ba," antwortete bie ©djaff*

nerin rufyig, aU er ifyr bie Mebfie wieber loägelaffen, „weißt

bn nicht, baß mein Jpex$ feft ift wie $ei$ unb @*ifen, f)üte bid)

nur öor ben anberu Sttdgben im ^Palafte! id) will bir alle

nennen, bie bich öerad)ten." — „du braucht ba£ nicht," fprad)
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©bnjfenä, ,,id) fenne jte fdjon, unb tu barfjl rufyig fein!"

Snjmtfdjen fyatte Qrurnfleia ein jmetteö $u$bab geholt, benit

ba$ erfte mar ganj üerfdjttttet. 9?ad)bem er nun mofyl gebabet

unb gefaCbt mar, befprad) ftd) ^Penclopc nod) eine ÜÖetle mit

ilmt. „Sttein ©ei|t fdjmanft t>tn unb fyer," fagte jte, „guter

grembliug, ob id) hzi meinem Sofyne bleiben foll, au$ ©djen

öor meinem @emat>l, ber ja bod) öielleidjt nod) lebt unb für

jenen unfer @ut »ermatten, ober ob mid) ber ebelfte unter ben

freiem, ber bie fyerrlidjjte Q3rautgabe bietet, fyeimfufyren foll.

©o lange Selemad) nod) ein Stint mar, ließ mid) feine 2>ngeub

itid)t heiraten; nun er aber ba3 Jünglingsalter erreicht fyat,

munfd)t er felbft, i>a$ id) au$ bem Jpaufe gefye, meil fein Qrrb*

gut fonjt bod) nur öollenbS üerfdjmelgt mirb. — 2lber \e$t er*

fldre mir and) nod) einen 5raum, lieber SO?ann, ta tu bod) fo

flug 51t fein fdjeinjt. 3d) fyabe smanjig ©dnfe im Jpaufe unb

fef)e ifynen immer mit Sujt ju, mie fie il)ren -JÖeijeu, mit $ßaffer

gemifd)t, freffen. 2)a trdumt mir nun, ein 2lbler fomme 00m

(Bebirge l)er unb bredje meinen ©dnfen bie Jpdlfe; aEe lagen

gemorbet, milb burdjeinanber im spalaft, ber Stoubtiogel aber

fd)mang ftd) in bie Süfte. 3d) ftng laut an ju fd)lud)$en unb

trdumte meitcr. Sttir war, a [g fdmen bie grauen auä ber

^adjbarfdjaft, mid) in meinem ©rarne 51t troften. Huf tin*

mal fefyrte aud) ber 3lbler jurücf, fefcte ftdt) auf ba$ ©ejtmfe

unb ftng an mit Sttenfdjeuitünme $u rebeu: Sei getrojt, fpradi

er, JfarioS' Sotfjter, baS ift ein ©eftdjt unb fein 5raum: bie

freier ffnb bie ©dnfe; id) fetb jt, ber id) ein 3(bler mar, bin

£)b»ffeu$, id) bin juruefgefommen, alle freier umzubringen.

©0 fprad) ber 2>ogel, unb id) mad)te auf. ©ogleid) ging id),

nad) meinen ©dnfen $u fdjanen, aber biefe ftanben gauj rnfyig

am Srog unb fraßen/' — „$ür|tin," ermiberte ber öerfteefte

Bettler, „e$ ift gemiß fo, mie bir Sbpffcuä im Sraume fagte,

bau ®eftd)t fann gar feine aubere 93ebeutung fjaben; er mirb

fommeu, unb fein freier mirb am ?eben bleiben."

2lber ^euelope fenfjtc unb fprad): „Srdume fTnb bod) nur

<2d)dume, unb morgen fommt ber entfe$lid)c Sag, ber mid)
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yom $aufe beä DbnjTeu^ fdjeiben wirb. Da will tct> ben

38ettfampf bekannten; mein @emal)l pflegte manchmal jw6lf

$£te fjiuteretnauber aufzuhellen; bann trat er in bie $ernc

jurücf unb fdjnellte ben ^Pfeil ttom 93ogen burd) alle $wolf

binburd). Süßer nun öon ben freiem btefeö Äunjtftücf mit be$

£>br)jfeu6 93ogen, ben id) immer nod) aufbewahre, üollbringt,

bem will id) folgen." — „Site ba£, efyrwürbige Äonigin,"

fprad) £)b»jfeu3 entfcfyloffen, „befrimme morgen auf ber ©teile

ben üEBettfampf: benn efyer fommt bir £)bi)ffeu$, al£ ba$ jene

feinen Sßogen fpannen unb burd) bie jwoff 26d)er ber Tljtc

ben ^Pfeil fdjnellen."

Die ?)?ad)t unb ber 9D?orgen im ^alafte

£^\ic Äonigin fagtc bem grcmbling gute dlad)t, £>bt)ifeu$

,-^/begab jTd) in ben SSorfaal, wo üjtn (£urnfleia ein 93ett be*

reitet fyattt, bau er fiel) gefallen ließ. Über eine ungegerbte

©tierfyaut waren ©djafäpeljc jum 2ager gebreitet, unb ben

?tegenben beefte ein sD?antel ju. ?ang wdljte er ftet) fd)laflo£

auf feinem ?ager; bie fdjdnbtidjeu SDMgbe, bie mit ben freiem

ju^ielten, ftürmten unter ©djerj unb ©elddjter an ttym-ttor*

über, baß fte if)m ba$ ^erj im innerjten empörten. ?(ber ber

^>elb fdjlug an feine 33ru|t, ftrafte ftd) felbjt unb fprad) im

©elfte: „Dulb' e£, mein Jperj, Ijaft bu bod) fdjon JpdrtereS er*

tragen! 2B3eißt bu uidjt mel)r, wie bu beim Zytiopm faßeft

unb ü)m jufefyen mußteft, mie baä Ungeheuer beine ©enoffen

fraß? Dulbe!" ©o bejwang er fein Jperj; bod) warf er ftd)

nod) lauge l)iu unb l)er unb fanu auf SRadit gegen bie freier,

alö jtd) auf einmal 2ltl)cue in 3ungfrauenge(lalt über fein

J£>aupt neigte unb feinen bangen (Bebauten, wie er über fo

ttiele SSttetfter werben follte, mit ben ^Borten ein %id fe$te:

„kleinmütiger, »erlaßt man |Td) bod) fd)on auf einen geringeren

^reunb, auf einen ©terbtidjen, ber nid)t fo reid) an SKatfdjluß

unb an Äraft ift; id) aber bin eine ©otttn unb befd)irme bid)

in jeber ©efaljr; unb wenn bid) fünfzig ©djaren »oll SSttorb*
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luft umringten, bennod) mürbe)? bu c£ hinaufführen! llberlaß

bidb immerhin bem @d)lummer, benn enblid) raudjjt bu an$

ber Srübfal auf." So fprad) fte unb bebeefte ihm bic 2(ugen*

Tiber mit füßem Scfjlaf.

^Penelope irjrerfett^ ermadjte nad) einem furjen Schlummer,

fc£te ftd) aufrecht in ihrem Sßettc f)tn unb ftng laut an $u meinen.

Unter ordnen richtete fte ifyr ©ebet an bic ©ottin 2frtenu$:

,,3eu3' fyeilige Sodjter," rief fte flefyenb, „trdfe bod) auf ber

Stelle bein ^Pfetl mein Jperj ober raffte mid) ein Sturmminb

biumeg unb mürfe mid) anö fertige Ufer be£ D^eanö, ehe

id) meinem @emal)l £)b»ffeu$ untreu »erben unb mid) bem

fd)lcd)teren Spanne t>ermdf)len muß! (Jrtrdglid) tjt baä Reiben,

wenn man ben 5ag burdbmetnt unb bod) bic dlad)t über SKufyc

bat; mid) aber peinigt ein Dämon fclb\~i im Schlafe mit ben

fd)mer$lid)fteu ^rdttmen! So mar mir im 2lugenblttfe nod),

aU ftdnbe mein ©atte mir jur Seite, fjerrlid) öon ®e)~talt,

ganj mie er mit bem Äriege>becrc öon bannen 50g, unb mein

.ßer$ mar öoll $reube, benn id) meinte $ur»erftd)tlid), baß eS

Wahrheit ^eil" So fd)lud)jte "'Pcuelope, unb Dbpffettä »er*

nal)m bie Stimme ber 5Öeinenben. (£s mar ihm ganj bange,

ttor ber %eit erfaunt 51t merben. (£iltg raffte er ftch auf, r»er*

ließ ben <Pa(ajt, unb unter freiem 4?tmme( betete er 51t 3?"$

um eilt günjtigee %eid)en für feine ^Jldnc. Da erfdjien ein

gemaltigeä ?id)t am JMmmcl, unb ein ploßlidjcr Donner rollte

über bem ^palafte fytn. 5n ber nahen SD?ür»lc beä >Pala|T:ce> l)ielt

eine Müllerin (iill, bie bic ganje 9?ad)t burd) gemahlen, bliefte

jtttn Jptmmel empor unb rief: „$Bie boeb 3eit£ bonnert, unb ift

meit unb breit fein ©emolf 51t fcf)en! (£r bat mol)l irgenbeinem

Sterblichen ein 3ctd)en gemdl)rt! £> ^ater ber ©otter unb 20?en*

fd)cn, mod)teft bu aud) meinen Sffiunfd) erfüllen unb bie »er*

fluchten freier vertilgen, bic mid) 2ag unb 9?ad)t in ber 20?ül)fc

ba£$fleb( 31t ifyren Scbmdufen bereiten laffen!" DboffeuS freute

ftd) ber guten $orbebcutung unb fahrte in ben ^alaft jurücf.

Jpier mürbe e$ allmdhlid) laut, bic SSftdgbe famen unb $ün*

beten bau fetter auf bem Jperb an; Selemacb marf ßd) in bie
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Äleibcr, trat an bie ©djroelle ber grauengemactyer itnb rief

ber Pflegerin mit »erhellten üöorten: „Sttütterdjen, fyabt iljr

best (3a\l aud) mit ©peife unb Sager geehrt, ober liegt er un*

beachtet ba? £)ic Butter fcfjeint mir ganj bte 33eft'nnung öer*

loren 31t fyaben, ba\) ft'e ben fd)led)ten freiem fo ütel @fyre er?

meijt unb ben befieren STOann ungeefyrt l&$t!" — „£)u tuft

metner Jperrin unrecht," antwortete (Jurpfleia, „ber grembling

tranf fo lauge unb fo öiel ÜGein, alö ib,m beliebte, uttb ©peife

»erlangte er aud) feine mefyr. Wlan bot if)m ein fofHidjeö

?ager an, aber er öerfdjmafjte eä, mit SD?üfye lie^ er jtd) ein

fdjledjtereö gefallen."

9hm eilte 5elemad), r»on feineu Jpunben begleitet, auf ben

Sföarft in bie SBolfäöerfammlung. X)ie ©djaffnerin aber befal)l

ben 20?dgben, alleö 31t bem bettorftefyenben ©rf)inaufe beä 9?eu?

monbfefteä jujubereiten; unb nun legten bie einen purpurne

^eppidjc auf bie fcfymucfcn ©ejfef, aubere fdjeuerten bie Ztfd)e

mit ©djm&mmen, wieber aubere reinigten bie SDhfd)trüge

unb bie 33edjer, unb ifyrer jmanjig eilten an ben Duell*

brunnen, Gaffer 31t fdjopfen. Und) bie Wiener ber freier

famen fyeran unb fpalteten $ol$ in ber Vorfalle. 1>r ©au*

fyirt fam mit ben fcttejten ©cfymeinen fyerbei unb grüßte feinen

alten ©ajt anfö freunbltdjfte. 9DMantl)io£ mit jmei ©eißfn'rteu

brachte bie auöerlefeujten Siegen, bie tton ben Änecfyten in ber

Jpalle angebunbeu mürben. Diefer fprad) im Vorübergehen

mDbnjfeuä mit l)6l)nifd)em 2on: „3llter Bettler, bift bu immer

noct) ba unb weidjft nidjt tton ber Sure? ÜÖir nehmen wafyr?

fcfyeinlid) nid)t 3lbfd)ieb öoneinanber, beüor bu meine $dufi:c

gefoftet! ®ibt ee< benn gar feine aubere ©djm&ufe, benen bu

nadjjujiefyen fyaft?" Obt)ffeuö ermiberte auf biefe ©djm&fywortc

nidjtö, fonbern fdjüttelte nur ba$ Jpaupt.

9hm betrat ein cfyrlidjer Wlann ben ^alajt; e£ mar spi)il6*

tioS, ber ben Uretern ein 9ftub unb gemdjtete Siegen 31t ©cf)ife

fyerbeigebradjt r)atte. £>iefer fprad) im Vorübergehen 31t bem

©auljirten: „(§umaio6, mer ijt bod) ber ^rembling, ber jüugft

in btefeä $auü fam? @r gleicht an ©ejialt ganj unb gar
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unfcrm Äonig Dböfteuä. ®efd)ief)t e$ bod) wofyl, ba$ ba$

@lenb and) einmal Äonige ju Bettlern umgeftaltet!" Dann
naf)te er ftct) bem öerfleibeten gelben mit einem J?anbfd)lage

nnb fprad): „$rember Sater, fo unglücflid) bn fdjeinejt, fo

m6ge eö bir weuigjlenö in 3«funft Wohlergehen! Wtid) über*

lief ber ©cfyroeiß, alä id) bid) fal), nnb ordnen traten mir in

bie 21ugen, benn id) mußte an Dbpjfeuä gebenfen, ber jefet

wol)l and), in ?umpen gefüllt, in ber $Öelt umherirrt, wenn

er anberö nod) lebt! ©djon als Jüngling l)at er mid) nun

Jpüter feiner SKinber gemacht, bereit 3nd)t ttortrejflid) gebeizt,

(eiber aber muß id) fte anbern ntm ©djmaufe bal)erfüf)ren

!

2(ud) wäre id) längjt öor Ärger anö biefem Sanbe geflogen,

wenn id) nid)t immer nod) fyoffte, £>b*)jTeu$ fefyre bereinft 51t*

rucf nnb jage biefen ©djwarm auöetnanber." — „Äuf)f)irt,"

erwibertc if)m DbpjfeuS, r
,bn fdjeinjt fein fd)led)ter S0?ann ju

^tin; ja beim 3en$ fdjwore id) bir, fjeute nod), unb folange

bn im ^alafle bijt, fefyrt £)b»jTeuä l)eim, nnb beine 2(ngen

werben eö fd)anen, wie er bie freier abfd)lad)tttl" — „9)?6d)te

3enö e£ wafjr machen," fagte ber 9unberf)trt, „meine J?dnbe

füllten and) babei nid)t feiern!"

25er ^ejtfdjmauö

^TVie freier, naci)bem fte in ifyrer Serjammlung )Td) über

«-^/ 3: e lernad)3 (Jrmorbung befprodjen, famen atlmäfjlid) and)

im ^atajle an. ©ie legten il)re Kautel ab, bte Siere wnrben

gefd)lad)tet, gebraten unb »erteilt; Diener mifd)ten ben SOBeiu

in Ärügen, ber ©aul)irt reichte bie 33ed)er umfjer, ^fjtlotioä

in jierlidjen Äorben tk 33rote, ben 2Öein fdjenftc $0?elantl)io$,

unb bau allgemeine 9D?af)l begann.

Den DbnflTeuS fe$te Selemad) abfTdjtlid) an bie ©djwelle

beä ©aaleS auf einen fd)led)tereu ©tul)l unb freute einen

armfeligen $tfd) baüor. Jpier ließ er il)m gebratene^ (ürin*

geweibe auftragen, füllte feinen Sßcdjer mit %Qcin unb fprad):

„$ier fdjmaufe rubig, unb idjrateuicmanbeu, bid) utfdjmdfjen!"
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2(ntinoo$ felbfl ermahnte feine greunbe, ben ^rembltng ge*

wäfyren ju lajfen, benn er merfte mofyl, baß berfelbe unter

3eu$' ©rf)u$ jtefye; aber 2(tf)ene (tackelte bie freier fyeimlid)

jum ©pott. (£3 mar unter ifyneu ein fdjtedjtgejtnnter SSttann,

mit tarnen Äteftppoö, au$ ber Snfef ©ante: „3fyr freier,

fyoret," fprad) tiefer mit fyofynifdjem ?äd)eln, „jmar fyat ber

$remblutg längjt feinen Anteil, fo gut mie mir felber, unb e$

märe aucf) nid)t red)t, menu Selemad) einen fo öornefymen

©ajt überginge! £>od) mill id) ifnn nod) ein befonbereä ®ap
gefdjenf »erefyren, er mag tk ©cfyaffueriu bamit bejahen, bie

ibm ben ©d)tnu$ »om leibe gemafcfyen fyat!" ©o fyofynenb 50g

er einen Äufyfuß au6 bem Äorbe unb fd)(euberte if)n mit feiner

neröidjten ^anb nad) bem Bettler. 3(ber £>bt)ffeu£ bog mit

bem Jpaupte au$ unb brdngte ben 3orn mit einem gräßlichen

?äd)eln in bie 33rujt juruef ; ber Änodjeu fufyr an bie Sftauer.

3e£t jtanb Selemad) auf unb rief: ,,©d)ä$e biet) gtücflid),

Äteftppoä, baß bu ben $rembling nidjt getroffen fyajt; mdre eä

gefdjefyen, icf) fyätte bir tk ?anje burd) ben Seib geflogen, unb

bein $ater fyätte bir eine ?eid)enfeier jratt ber J?od)$eit ruften

f6nnen! £)rum erlaube fTd) feiner mefyr eine Ungebühr in

meiner 9Bofynung, lieber bringet mid) fefbjt um, aB baß ifyr

bie gremblinge beleibiget; e$ mdre mir and) bejTer, $u jterbeu,

ali immer fo fd)änbltd)e Säten mit anjufefyen!" 2(Ue »er*

fhtmmten, afö fte fo ernfttidje 3Borte fyorten; enblid) jtanb

2(gefao$, ber ©ofyn be3 £>amajtor, unter ifynen auf unb fprad):

„Selemad) r)at redjt! 2(ber er unb feine Butter fotten je$t

ein 2Öort in (Bitte mit fid) reben laffen. ©olange nod) irgenb*

eine Hoffnung »orfyanben mar, baß £)bt)ffeu$ jemaB in feine

Heimat jurucffef)ren fonne, fo mar eä begreiftid), menn mau

bie freier fyinfyiett. 3e$t aber ift e$ feinem 3">eife( unter?

morfen, baß jener niemals jurueffommt. äÖofylan benn, Sele*

mad), tritt ju beiner Butter, bejttmme fte, ben ebelfteu unter

un$ freiem unb ber bie meijten ©abeu bietet, ju mäfyfen,

bamit bu fefbjt binfort ungefdmtäfert bein t>äterfid)c$ Grrbe

genießen fanujt!"
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Selemad) erhob ftd) »on feinem ©ig unb fprad): „Q3etm

3euö! aud) td) berjogere bie 2Öab,l nidjt Idnger; üielmel)r

fpredje td) fd)on lange ber SDZutter ,ut, ftd) für einen »on ihren

Söewerbern 511 entfdjeiben. dlux mit ©ewalt werbe td) [ie nie

auö bem Jpaufe treiben." £>iefe Worte 2elcmad)£ würben

mit einem nnbdnbigen ©elddjter r<ou ben freiem aufgenommen,

benn fdjon öerwirrte ^allaö 3ltbene ihren ©cijt, ba# fte grin*

fenb tf)re ©efidjter »erjerrten; and) a$en fte bau ^leifd) b,alb

rol) nnb blutig I)incin: ploöltd) füllten ftd) if)rc 2ütgen mit

ordnen, nnb fte gingen »on ber größten 2(n£gelajfenl)eit jnr

tieften ©djmermut über. £>ie£ aüeö bemerfte ber ©eher 5f)eo?

flpmenoS wohl. „$ßaö ift end)," fprad) er, „ihr 2lrmeu? @ure

Jpdupter finb ja mie in 9?ad)t gefüllt, eure 2lugen ftnb üoll

Wafferä, unb au$ eurem £0?unbe tonen 2ßel)flagen! Unb mae

(chatte id), an allen Wdubeu trieft 331ut, Jpalle unb 23orb,of

wimmeln öou ©efialten be$ Jpabeö, unb bie ©onne am Fimmel

ift au£gelofd)t!" £>ie freier aber »erftelen wieber in trjre

ttorige Sujtfgfett unb fingen auü ?eibe6frdften 51t lad)en an.

(fnblid) fprad) ^ur»mad)oö ju ben anbern: „£)iefer$rembling,

ber ftd) erft feit furjem in unferer SDfttte beftnbet, ift wahr*

haftig ein rechter 9?arr. ©djnell, il)r X)iener, wenn er l)ier

im ©aale nid)t£ al$ 9?ad)t ftef)t, fo fül)rt tlm ^inauö auf

©tra$e unb ?D?arft!" — ,,3d) brauche beute Begleiter nicht,

@nrr)mad)oö," antwortete 2heofh)meno6 entrüfeet, iubem er

auffranb. „21ugen, £)l)rcn unb $üf?e jtnb gefunb, and) ift hti

mir ber SJerftanb nod) am rechten £>rt; id) gehe »on felbfl,

benn ber ©eift weiäfagt mir bau Unheil, baö nid) nal)t, unb

bem feiner »on cud) entflieht." ©0 fprad) er unb »erlief eilig

ben tyalajt, ging $u s]3eiraio6, feinem öorigen ©aftfreuub, unt>

fant> bti biefem bie freunblid)fie 2ütfnal)me.

X)ie freier aber fuhren fort, ben 2elemad) ju öerf)6t)nen.

,,©d)led)tere ©dfte, als bu, Selemad)," fprad) einer r»on ihnen,

,.f>at bod) fein SOJenfd) in ber Welt beherbergt: einen au^gehun*

gerten Bettler unb einen 9?arren, ber wahrfagt! Wahrhaftig,

bu follteft mit ihnen burd) ©riedjenlanb reifen unb fte für
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©elb auf ben SDJdrfteu fef>cn laffcn!" Selemad) fdjwieg unb

fd)ttfte feinem Sßater einen Sßlicf $u, benn er erwartete nur ba£

3etd)en, um loöjubredjen.

Der ÜÖettfampf mit t>em SÖogen

<*Ve$t war aud) ^Penelopeö 3ett gcfommen. ©ie naljm einen

^Jfd)6nen ©djlüffel au$ @rj mit elfenbeinernem ©rtffe jur

J?aub unb eilte bamit, öon Dienerinnen begleitet, tu eine ferne

.ßinterfammer, wo allerlei fojtbare ©erdte be£ $6nig£ £)b»f*

feu6 auö @r$, ©olb unb (£ifen aufbewahrt waren. Unter

anbern lag l)ier aud) fein Söogen unb ber Äodjer »oller Pfeile,

betbeä ©efdjenfe eineä lacebdmonifdjen ©aftfreunbeö. 2(lä

^euelope bk Pforte aufgefdjloffen, fdjob ft'e bk Siegel jurücf.

Diefe fradjten, \x>k ein ©tier im Jelbe brüllt, bie Türflügel

öffneten ftd), unb ^enelope trat ein unb mujterte bte Ädfteu,

wo Äletbcr unb ©erdte öerwafyrt lagen. Da fanb fte aud)

SÖogen unb Äodjer au einem Ü?agel l)dngen, jtretfte ftd) unb

uafym beibe l)erab. Der ©djmerj überwdltigte ft'e, ft'e warf ftd)

auf einen ©tul)l, unb 53ogen unb Äodjer auf bem ©d)o$e, faß

ft'e lang in ordnen ba, (Snblid) erb, ob fte ftd); bie 2ßaffeu

würben in eine %abt gelegt, mit welcher il)r bk Dienerinnen

folgten, ©o trat fte mitten unter bk freier in ben ©aal,

ließ ©tille gebieten unb fprad): „$ßof)lan, t^r freier, wer

mid) erwerben will, ber gurte jtd), e$ gilt je$t einen 3Öett*

fampf! 4Mer ift ber große 33ogen meinet erhabenen ©emafylö:

wer il)n am leidjtejten fpannt unb burd) bie ?6d)er üon jwolf

fyintereinanber aufgehellten 2t£ten rjinfdjnetft, bem will td)

folgen alä feine ©emaf)lin, will biefen ^alaft meinet erfteu

©atten mit ifnn öerlaffen."

hierauf befahl fte bem ©aufyirten, ben freiem $5ogen unb

Pfeile öorjulegcn. $Öeinenb empfing (!ntmato$ bie 2ßaffeu au£

ber ?abe unb breitete |7e öor ben Ädmpfern auü; unb aud)

ber 9ttnberl)trt weinte. Daä drgerte ben 2tnttnooö. „Dumme

dauern," fdjalt er, „\x>a$ mad)t it)r mit euren ordnen uuferer
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Äonigin bau ^»erj fdjmer! ©dttigt cud) beim Wlatfk, ober

meinet »or ber $üre brausen! ÜÖtr aber, tl>r freier, motten

un$ an ben fdjmeren 2öettftreit machen; benn biefen 33ogen

ha 311 fpannen, bünft mid) gar nidjtä 2eid)teS. Unter un£

allen ift fein SWann wie £>b>)ffeu$, id) erinnere mid) feiner

nod) mol)l, obgleid) id) bamalö nod) ein fleiner Änabe war

nnb fanm reben fonnte!" ©o fprad) 2(ntinooö, im fersen

aber backte er ffet) bie 33ogenfef)ne fdjon gekannt nnb ben

^3feit burd) bie 2t£te l)inburd)geflogen. Sinn aber mar ber

erfte ^Pfeil an$ ber Jpanb be£ £>bnffeu$ befdjieben.

3e£o ftanb Selemad) auf nnb fprad): „$wmal)r, 3eu$ J)at

mir meinen SSerjtanb genommen! Steine SSttutter erfldrt ftet)

bereit, hkfö Jpau$ 31t »erlaffen unb einem freier ju folgen,

nnb id) ladje h>a$u. 3Öol)lau, tf)r freier, ifyr maget ben 2Bett?

fampf um ein %Qtib, mie in ganj ©riecfyenlanb feinet mef)r

ijt. 2)od) ba6 miffet if)r felbjt, unb id) brauche meine SDhttter

md) nid)t 31t (oben. £>rum ofyne Sägern ben 33ogen gefpannt!

£dtte id) bod) felbjt 2ujt, mid) im 2Öettfampf 31t »erfudjeu;

bann, meint id) nid) bejtegte, mürbe mir bie SDhttter baö Jpauä

nid)t »erlaffen
!

" ©0 fprad) er, marf ^)urpurmantel unb ©djmert

oon ber ©djulter, 30g eine $urd)e burd) ben (£jtrid) be6 ©aaleä,

bohrte bie 2t£te, eine um hk anbere, in ben 53oben unb jtampfte

bie (£rbe mieber fejt. 2llle 3ufd)auer bemunberten feine Äraft

unb ftrfjere ©enauigfeit. £>ann griff er felbjt nad) bem SDogen

unb (teilte jtd) bamit auf bie ©djmelle. dreimal üerfudjte er

ben 53ogen 311 fpanuen, breimal »erfagte if)m hk Straft, dlmx

30g er bie ®el)ne 311m tuertenmat an, unb jeßt mdre eä if)m

gelungen; aber ein ÜBtnf beä SSaterö fyklt i\)n mitten in ber

'.Änjtrengung 3urucf. „3fyr ©6tter," rief er, „entmeber bin

id) ein ®d)mdd)ling ober nod) 3U jung unb ntdjt imjtanb,

einen 93eletbiger »on mir ab3umel)ren! ©0 perfudjt e£ benn

it)V anbern, hk i\)v frdftiger feib alä id)l". 3(lfo fpred)enb,

lehnte er ©ogen unb ^Pfeit an ben Sürpfoften unb fe$te jTd)

»oieber nteber auf ben Sbronfeffel, öon bem er aufgejtauben

mar.
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Witt triumpfyierenber 9D?tene erfyob jtcf) \e$t 2(ntinoo$ unb

fpracf): „Huf benn, ifyr ^reunbe, fangt an bort fyinten, öon

ber ?infen $ur SKecfjten, mie bcr 5Öeinfcf)eufe ben Umgang

bdlt!" Da ftanb juerfl ?eiobeö auf, ber tfyr £)pferer war unb

immer jiifytnterjl im SOßinfet am großen SSttifcfjfruge faß; er

mar ber einzige, bem ber Unfug ber freier jumiber mar unb

ber bie ganje SKotte fyaßte. tiefer trat in bie ©cfjmeUe unb

bemühte ftcf) »ergebend, ben 93ogen 51t fpanuen. „$u e£ ein

auberer," rief er, inbem er bie ^dnbe fcfyfaff fyerabjtnfen ließ,

„icf) bin ber Stecfjte nicf)t! unb »ietteicfjt ift feiner in ber 9Umbe,

ber e£ öermag." Wtit biefen ©orten fefynte er Sßogcn unb

Äoctjer an ben ^Pfoften. 3Tber 3(ntinooö fcfjaft tljn unb fpracf):

„£)a$ ift eine Ärgerliche ?Rebe, ?eiobe£; meif btt if)n nid)t

fpannen fannfi, fott e£ aucf) fein auberer »ermogeu? 3(uf,

SD?efantf)io$," fagte er bann jum Sicgen^irten, „jünb' ein^euer

an, fleU un$ ben ©ejfef baüor unb bring unö eine tüchtige

@cf)eibe ©pecf au& ber Äammer, ba motten mir ben augge*

borrten 53ogen mdrmen unb falben, bann foll eS beffer gefyen!"

@3 gefcfjaf), wie er befohlen, aber eä mar ttergebenö. Umfonft

bemühte ftcf) ein freier nacf) bem anbern, ben 53ogen $u fpannen.

3ule£t maren nur nocf) bie beiben tapferften, Qlntinooü unb

@urnmacf)oä, übrig.

Dbtjffeuä entbecft f t et) ben guten Wirten

^\un gefcfjaf) eö, baß jtcf) beim JMuauägefyen auä bem *Pa=

ic/lfajte ber Dtinberfyirt unb ber ©aitfyirt begegneten, unb

ifynen folgte auf bem $uße ber Jpelb -DbnjfeuS. 2(f$ fte Pforte

unb SBorfyof hinter ftcf> fyatten, trotte er jene ein unb fpraef) ju

if)nen feife unb ttertraufief): „3b,r ^reuube, icf) mochte mofyf

ein üöort mit euef) reben, menn icf) mief) auf euef) öerfaffen

fann; fonft fcfjmiege icf) lieber. 2Bie mdr' e$, menn ben £5b»f*

feuö je&t pto^iid) ein ©oft auö ber ftrembe jurucffub,rte? ÜÖurbet

ifyr bie freier öerteibigen ober if)n? Siebet unüerfyofyfen, ganj

mie e£ euef) um$ «öerj ift." — „9 3«i$ »n £>f»mp," rief ber

11.23



354 £>bnffcue entbrdft ficb ben fluten £trten

SKinberbirt jucrfl, „wenn mir biefer s38unfcrj gew&brt würbe,

wenn ber $elb f&me! bu folltcjr feben, wie fid) meine 2(rmc

regen würben!" (Jbcnfo flehte @umaio£ jn allen (lottern, baß

fte bem £)bp|Tenö £cimfcbr »erteilen mochten.

2Ü£ nun biefer xbreö Jper$en$ ©efinnung erfannt hatte, ba

fprad) er: „9hm benn, ihr Äinber, fc »crucbmt'S: id) fetter

bin £>bpffeu$! 9?ad) nnfäglid)en Reiben fomme ich im jwau*

agilen %afyv jitrncf in meine Jpcimat, unb id) febe, ba$ id)

eud) beiben willfommen bin, euer» allein unter allem ©efinbe;

benn feinen unter allen l)6rte id) jemals um meine ©ieberfebr

jti ben ©ettern flefyeu. Dafür will id) and) jebem öon eud),

wenn id) bie freier bezwungen habe, ein %ßeib geben, Äcfer

fdjeufen, Jpaufer bauen, ganj nafje bei meinem «ßaufe, unb

Selemad) foll eud) bebanbeln wie feine leiblichen 33ruber. ^a*

mit ifyr aber an ber ^Öafyrbeit meiner 2(u6fage nid)t zweifelt,

fo erfeunet f>ter bic 9?arbe »on jener $Öunbe, bie ber (Jber

bem Änaben auf ber 3agb beigebracht tyat." Damit fdjob er

bie Pumpen feinet Äleibe^ auöeinanber unb entblößte bic große

9?arbe. 3eßt ftngen bic beiben Wirten pt weinen an, um*

fd)langen ifyren ©ebieter unb fußten ibm ©eftd)t unb ©d)itltcrn.

'Xud) Dboffeug fußte bic treuen Äncdjte, bann aber fprad) er:

„Jp&nget eurem ©rame nidjt nad), Heben greunbe, baß un$

feiner im ^Palajr verrate. 2lucb wollen wir alle nur einzeln,

einer nad) bem anberu bineingeben. Dann werben cä bie

freier nicfyt geftatten wollen, ba^ aud) mir 53ogen unb ,ft ocfyer

gereicht werbe; bu aber, CJumaioö, wanbte nur feef mit bem

SBogen buxd) ben Saal unb reidje mir ihn. ^uQleid) bejtefjlft

bu ben ©eibern, bic Pforten beö Jpintergemadjg fejt 31t öer*

riegeln; unb wenn man aud) inwenbig im ©aale Carmen öon

SMnuerjtimmen unb ©tobnen bort, fo foll fid) feine an$ ber

Sure wagen, fonbern rub,ig bei ber Arbeit verharren. Dir

aber, treuer ^ptnlotioä, fei ba$ £oftor anvertraut: riegle c$

feft ju unb binbe baä ©eil umö ©d)loß."

9?acr> biefer Reifung begab ffcf> Dbnffeu^ in ben ©aal m*

rücf, unb bic JMrten folgten ibm, einer um ben anberu. Qrurp*
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mad)Oö breite jeiit eben ben 93ogen uuermübet über bem $cuer,

ifyn wdrmeub, aber e$ gelang itmt nid)t, bie ©einte 51t f»an=

nen, nnb unmutig feufjenb fpratf) er: „(£i mte frdnft e$ mid)!

nicf)t fo fet)r um ^)enelope$ Jpanb grame id) mtd): benu c$

gibt ber Griechinnen norf) genug in 3tf)afa nnb anberwdrtä;

fonbem ba$ mir gegen ben gelben Cbnffeuä fo gan$ fraftloä

erfcfjeinen follen ; barüber werbenftnö bie dntfel nocf) »erfpotten
!"

3ntmooö aber mieö ben grettnb 5ttrecf)t nnb fagte: „Siebe nicfjt

fo, Qnm)mact)o$, e6 feiert fycutc bau 23olf ein großes Jejt: ba

jiemt e$ ftd) eigentlich, gar nicfjt, ben 93ogen 51t fpannen. ^a#t

unä baß @efd)o$ fyinweglegen nnb mieber einä trinfen; bie

#£te mögen immerhin im ©aale liegenbleiben, bann opfern

mir morgen bem 2lpollo uub öollbriugeu ben 93ogeufampf !"

3e!3t manbte fid) £>bi)ffeu$ an bie freier nnb fprad): „3fyr

tut wofyl baran, fjeute 51t rajicn: morgen mirb euch, ^öffentlich,

2(»ollo ber ^ernfyintreffer ©ieg »erleiden. @iujtwetlen gemattet

mir eä, ben 33ogen 51t erproben nnb 51t öerfucfyen, ob in ben

eleuben ©liebern noch, etwaä öon ber alten Äraft geblieben

ift." — „grembling," fuljr 2(ntinoo£ bei biefen 2Öorten beä

Jpelben auf, „bift bu ganj öon ©innen? betört biet) ber 3Öein?

mtlljt bu Jpaber beginnen, mie ber Sentaure (Surotton auf ber

J?oci)$eit be$ ^PeiritljooS? 93cbenfe, ba$ biefer juerjt baö 23er*

berben felbfl fanb, fo foll and) bief) ba$ Unzeit treffen, fobalb

tu ben Söogen fpamtjt, uub bu wirft feinen ^urf»recf)er mefyr

unter unS jtnben!" 9hm mifd)te ftch, aud) ^enelopc in ben

©treit. „Äntütooä," fprad) fte mit fanfter ©timme, „mie un*

jiemlirf) mdre eä, ben grembting üom ©ettfampf ausließen

$u wollen! ^urcf)tejt tu etwa, wenn e£ bem Bettler geldnge,

ben 93ogen 51t fpannen, er würbe mich, al$ ©attiu fjeimfüfyren?

©cf)werlicf) madjt er fid) felbjt biefe Hoffnung. SBetummere fid)

nur beäwegen feiner öon eurf) in feinem Jperjen! £)a$ mdre ja

unmoglid), unmöglich^" — „dlid)t t>a$ furchten wir, &6ni=

gin," antwortete il)r (5un)macb,o$ hierauf; „nein! fonbem wir

fürchten nur bie Sftacfyrebe bzi ben ©riechen, bafi nur fct)lect)te

Slfldnner, »on benen feiner tierntoebt bat, ben Sßogen bee> tut*
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fterblidjen gelben ju fpannen, um feine ©atttn geworben fyaben:

$ule$t aber fei ein Q3ettler au$ ber grembe gefommen, ber fyabe

ben 53ogen ofyne 2lttftrengung gefpannt nnb burd) bie $£te ge*

fdjoffen!" — „Der $rembling ift nid)t fo fd)led)t, aB ifyr wdf)*

net," fprad) barauf ^Penelope; „fefyet il>n nur redjt an, wie

grofi unb gebrungen fein ©lieberbau ift! Qiud) er rüfymt fict)

eineö eblen Sttanneö als (5r$euger. ©o gebet ifym benn ben

33ogen: fpannt er il)it, fo foll er ntd)tö weiter öon mir fyabett,

aU SSttantel unb Seibrocf, ©peer unb ©cfywert unb ©ofyleu

unter tie $ü$e. Damit mag er fyinjiefyen, wofyin fein Jperj be*

gefyrt." 9?un ftel Selemad) ein unb fagte: „SStttttter, über ben

53ogen t)at fein 2(d)aier ju gebieten als id), unb feiner foll

mid) mit ©ewalt baöon abgalten, unb wollte id) tr>n bem ^rentb*

fing auf ber ©teile fdjenfen, bamit in tie weite 2Öelt ju geljen.

Du aber, SDhttter, gel) in bein ^rauengemad) 511 ÜÖebejtu^l unb

©pinbel, ba$ ©efdjoß gebührt ben Scannern." ©taunenb fügte

ftd) ^>enelope ber entfdjlojTenen 9\ebe beö üerfrdnbigen ©ofyiteä.

Unb nun brachte ber ©auljirt ben 33ogen, wdfjrenb bie freier

ein wutenbeö ©efdjrei erhoben: „5[öol)in mit bem ©efdjoß, bu

ülafenber? 3ucft e£ bid), üon bellten eigenen Jpunben bei ben

©djwctneftdllen jerriffen ju werben?" (£rfd)rocfen legte jener

ben 33ogen tton fid); aber Selemad) rief mit brot)enber©timme:

„^ierljer mit bem SÖogen, 2llter, bu l)aflnur einem 51t gefyordjen,

fonfl jage id) bid) mit ©teilten l)inau$, obgleid) id) ber jüngere

bin. ÜÖdre id) nur ben freiem überlegen, wie id) bir eä bin!"

Die freier lachten unb ließen üon ifyrem Borne nad). Der (Bau*

\)irt reichte bem ^Bettler ben 53ogen, bann befahl er ber ©djaf?

nerin, bie Pforten beö J?intergemad)3 ju verriegeln, unb tyfyU

lotioä eilte au$ bem ^alajte unb tterfd)lo$ forgfdltig t^ie $üre

be6 2Sorf)of£.

£>b»jfeu$ aber behaute ftd) ben 53ogen »on allen ©eiten,

ob in ber langen 3cit bie 5Bürmer uid)t baä Jpolj $entagt Ijdtten

unb fonjl etwaö an ifym gebrddje; unb unter ben freiem fprad)

wol)l ein 9?ad)bar ju bem anbern: „Der Sflann fd)eint ftd) auf

ben SÖogen nid)t übel ju »erliefen! Jpat er wol)l felbfl einen
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äbnlidjen $u J^aufe, ober will er jtd) einen barnad) bilben?

©e^t bod), mie if)n ber £anbjrreid)er in ben JJänben f)in unb

fyer brel)t!"

9?ad)bem £>b»ffeu$ ben gewaltigen Sßogen »on allen (Seiten

geprüft, fpannte er il)n nnr leid)tf)iu, wie ber ©anger bic Bau
ten eineä ?autenfpielö, grif mit ber rechten Jpaub in bie ©cfyuc

nnb »erfudjte ifyre ©pannfraft. T)itfe gab einen l)ellen Son

öon j7d), wie baö 3witfd)ern ber ©djwalbe. Die freier alle

burd)jucfte ein ©djmerj, unb (Te erblaßten. 3en$ aber bonuerte

öom Fimmel mit fyeilöoller $orbebeutung. 25a faßte Sbpffeuä

mutig ben ^)feil, ber auf bem Sifdje, au$ bem Äodjer gefdjüttet,

öor ifnn lag, faßte ben 9?ogen, 50g bie ©efme unb bie Äerbe,

unb fdjnelltc, mit fixerem 2(uge jielenb, ben aufgelegten $feil

ab. Äeine 3(jt öerfefjlte ber ©d)uß: ber ^Pfeil flog öom »or*

bergen £>f)r l)inburcf) 6iö auö bem legten. Sann fprad) ber

«ßelb: „9htn, ber ^rembling in beinern ^Palafte f)at bir

feine ©djanbc gebracht, Selemadj! meine Äraft ifl nod) unge*

fdjwddjt, fo fefyr mid) bic freier öerf)6l)nt l)aben. 3e£t aber

ift eö 3^it, ba$ mir ben 2(d)aiern ben 2lbenbfd)mauö geben,

nod) ef) e£ 9?ad)t wirb, bann folge Sautenfpiel unb ©efang,

unb tva$ fonjl nod) baä fejHidje Sttafyl erfreuen mag."

S0?it biefem 2Öorte gab £)böffen$ feinem ©ol)ne ben fyeim*

lidjen 2Binf. ©d)itell warf jtd) biefer fein ©djwert um, grif jum

©peer unb ftellte (td) gewappnet neben ben ©tufyl feinet $ater$.

Sie SKadje

£^\a ilreifte jtd) ©bnffeuö bie Sumpen rücfwartS öon ben

<-^/2lrmen, unb 33ogen unb Äodjer boll ©efdjoffen in ber

Jpanb, fprang er auf bie f)ol)e ©djwelle; f)ier fdjuttete er jtd)

bie pfeife üor feinen $üßen auü unb rief in bie SSerfammlung

I)inab: „2)er erjre 5ßettfampf wäre nun öollbradjt, ifyr freier!

nun folgt ber jweite; unb je$t wäfyle idt) mir ein 3ief, wie eä

nod) fein ©d)ü$e getroffen f)at; unb bod) gebenfe id) e$ nid)t

ju öerfeljlen." ©0 fprad) er, unb jielte mit bem 33ogen auf
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Xnttnoo*. Diefer t)ob eben ben gefjenfelten golbenen tyofal

unb führte ifjn afynungSloS jum SOhtnbe. £>a fuljr ilmt ber

'Pfeil beS £>b»ffeuS in bie ©urgel, ba$ t>k Spi$e auS bem ©e*

ntcf beröorbrang. £)er 93ect)er entftürjte feiner Jpanb; bem Grr*

fdjoffenen fuljr ein bicfer 93lutfrraf)l auS ber9?afe, unb wdfyrenb

er jur Seite fanf, jriep er ben Sifd) famt ben Speifen mit bem

gu$e um, t>a$ biefe auf ben 53oben rollten. 2(1$ bie freier ben

^allenben gewährten, fpraugen jie tobenb »on il)ren 3f)rou*

feffeln auf; ringS burct)forfcf)ten fte bie ÜÖdnbe beS SaaleS nact)

äßaffen: aber ba mar fein «Speer unb fein Scfyilb ju fel)en.

9?un machten fte ftct) mit grimmigen Scfyeltworten Suft: „Sß3aö

fcfyiefSejt bu aufSttdnner, oerflucf)ter grembling? Unfern ebel*

jren ©enoffen l)aft bu getötet. 2(ber e$ tjt bein leßter Sdjuj}

gemefen, unb balb werben bid) bie ©eier freffen." Sie meinten

ndmlicf), er fyabe tf)n ot)ne es ju wollen getroffen unb afmeten

nicf)t, ba# fte alle baß gleiche Sctjicffaf bebrol)e. Cböffcu^ aber

rief mit bonnernber Stimme ju it)nen herunter: „31)* 4?uube,

it>r meinet, ict) fomme nimmermehr »onSroja jurücf: beewegcn

»erfcfywelget tt>r mein ©ut, öerfüfjrtet mein ©efinbe, warbet

bti meinem £eben um mein eigenes %ßtib, fcfyeutet ©otter unb

50?enfd)en nicfjt! 3e$t aber ifl bie Stunbe eures Serberbene

gefommen!"

3Bie fte fotrfjeS Porten, mürben i>ic freier bleich, unb Qhtt*

fe$en ergriff fte. 3eber faf) |lcf) fcfyweigenb um, mie er entfliegen

mochte; nur (ühtromactwS fa^te fid> unb fpract): „ÜÖenn bu wirf*

lief) SDboffeuS ber Stfyafer bi\t, fo f)ajt bu ein SKecfyt unS ju

fcf)elten, benn eS ift öiel Llu^iemlictjeS im tyala\t unb auf bem

l*anbe gefdjeljen. 3(ber ber, ber an allem fcfjulbig mar, liegt ja

bereits tton beinern ^)feil erfetjoffen. ©enn 2(ntinooS ijVS, ber

baS alleö angegiftet f)at, unb jmar warb er ntetjt einmal ernft*

lief) um beine ©emaf)lin, fonbern er felbjr wollte Äonig in 3tf)afa

werben unb gebacfjte beinen Sof)n fyeimlict) 31t ermorben. £>od)

ber f)at ja nun fein Seil: tu aber fetjone beiner Stammes*

genoffen; la$ biet) öerfofynen! 3eber r>on unS fott bir jwan^ig

SKinber jum (5rfa$ für baS 2Serjel)rtc bringen, auet) @r$ unb
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@olb, fo ötel beut ^»erj verlangt, biö wir bid) wieber günftig

gemacht babcn!" — „92ein, @un)mad)o$," antwortete Cbyffeuß

jutfter, „unb wenn tt>r mir all euer Erbgut botet unb nod)

incljr, td) werbe nid)t rttljcn, btö il)r mir alle mit bem -Job eure

SSttiflfetaten gebüßt l)abt. Sttt wa£ it>r wollt, fdmpfet ober flieget,

feiner wirb mir entrinnen!"

Jperj nnb Änie gitterten ben Uretern, 92od) einmal fprad)

(lunjmadjoä, unb j»ar jegt ju feinen ftreunben : „hieben Scanner,

biefeä S02amte$ Jpdube wtrb niemanb mct)r aufhalten, $ief)et

bie Sdjwcrtcr, wehrt fein ©efd)o$ mit ben ^ifet)en ab: alübann

werfen wir un$ auf il)tt felber, fiteren it)n öon ber ©djwelle

$u üerbraugen; bann jerjtreueu wir unä bttrd) bie ©tabt unb

rufen unfere $reunbc auf." <3o fprad) er, 50g fein ©djwert

aue ber ipcfyeibe unb fprang mit gräflichem ©efdjrei empor.

Da burd)bof)rte il)m ber tyfeil be£ gelben bie ^eber; baä ©djwert

fanf il)m auü ber Jpaitb, er wdfjte ft'cf) mitfamt bem $ifd)e ju

33obcn, warf ©peifeu unb $>cd)er jur (£rbe unb fdjlttg mit ber

(Stinte auf ben dftxid). Den ©e)Tel jtampfte er mit ben $u$en

t)iuweg; c6 waren bie legten Sucfungcn, unb er lag tot auf

bem 93obcn. 92 tut flurmte ?lmpl)inomoö gegen DbnlTV 11^ fyütatt,

um ftd) mit bem Schwerte 3}al)it buret) ben Eingang ju machen,

'ilber biefen erreichte 2elemad)ö »Speer im 9vucfen jwifdjen ben

©ctjultern, fo bafi er öoru au£ ber Q3ru(l fyenwrbrang, unb ber

(Betroffene auf baä 2utgeftd)t ,ut 3?obeu fiel. Selcmad) entzog

ftd) nact) biefer 2at bem @ewül)lc ber freier burd) einen ©prung,

unb jlcUtc ftd) jit feinem Safer auf bie ©djwelle, bem er einen

&d)ilb, jwei Sanken unb einen el)ernen Jpelm jubradjte. Dann
eilte er felbji jttr Sure t)iuauö unb tu bie 9tü(Kammer. Jpier

fud)tc er für ftd) unb bie $rcunbc nod) weitere ttter ©djilbe,

ad)t £anjen unb üier Seltne mit wallcnbem 9lo$fd)weif au$.

Damit watjnetcn fic ftd), er unb bie beiben treuen Wirten. Die

üierte Stüjhtng brachte er bem Sater, unb fo ftanben nun alle

tner nebeneinanber.

©olange Dbnffeuß nod) Pfeile l)atte, ftreefte er mit jebem

©d)tt$ einen freier barnieber, ba$ fie ubereinanber taumelten.
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Dann lehnte er ben 33ogen an ben $urpfofien, warf jtd) eilig

ben »ierfadjeu ©d)ilb über bie ©djultern, fegte ftct) ben «£elm

aufä J£>aupt, beffen 93ufd) furdjterlid) nitfte, nnb fagte jmei

mddjtige ?anjen. 3n bem ©aale war nod) eine ©eiteupfortc

angebracht, bie in einen (Bang führte, ber in bie Jpauöflur

auslief. Die Öffnung ber Pforte mar aber eng nnb fa$te nnr

einen einzigen SRann. DiefeS ^fortdjen fyatte ©bnffeuä bem

GhimaioS jur Jput auöertraut; mm aber, ba jener feine ©teile

»ertaffen, ftct) ,51t maffuen, blieb e$ unbewacht. Griner öon ben

freiem, 2(gelao6, bemerfte biefeö. „2Öie mdre eä," rief er,

„greunbe, menn mir un£ burd) bie ©eitenpforte fluchteten

nnb fo in bie ©tabt gelaugten, um ba£ SBolf aufzuwiegeln,

bann fydtte ber «Kann balb au$gewütct!" — „©ei fein Zov,"

fagte SWelautfytoö m tf)m, ber 3iegenl)irt, ber in ber Sftdfyc

ftanb unb auf ber <Bcite ber freier mar, „Pforte unb (Bang

jinb fo enge, ba$ nur ein einzelner SD?ann l)inburd) fann, unb

menn ftct) öon jenen öiereu nur einer baüorjrellt, fo mef)rt er

unä allen. ?a$ lieber mid) unbcmerft I)inau3fd)lüpfen, fo fyoP

id) eud) äßaffen genug öom ©oller." Die£ tat ber 3iegeuf)irt,

unb fam auf mieberfyolten ©dngen mitjmolf ©djilbeu unb eben?

foöielen Reimen unb ?anjen jurucf. Uncrmartet fal) ©bnffeuä

feine ^einbe mit Lüftungen umfyullt unb lange ©peere in ben

J^dnben bemegenb. Grr erfdjraf unb fprad) ju feinem ©ofyne

^elemadj: „Daö l)at unä eine ber fatfdjen 2)?dgbc ober ber

arge ©ei#l)irt zugerichtet!" — ,,2(d), $ater, tct) bin felbft

fdjulbig," ermiberte Selemad); ,,id) fjabe ttorljin, a(ö id) bie

2ßaffeu Ijolte, bie Sure ber SHüflfammer in ber @ile nur an?

gelernt." Der ©aufyirt eilte nun hinauf $ur Kammer, um |Tc

m üerfd)lie$en. Durd) i>ic offene 5ure fal) er, mie brin fdjon

mieber ber ©et$l)irt ftanb, meitere 2Öaffen ju fyolen. Grr eilte

mit biefer dlad)tid)t nad) ber ©d)melle jurücf. „©oll id) mid)

be$ ©d)alf$ bemdd)tigen?" fragte er feinen Jpcrrn. „3a,"

ermiberte biefer, „nimm ben 9ttuberl)irten mit, überfallet il)n

in ber Äammer, brebet il)m Jpdnbe unb $ü$e auf ben SKitcfen

unb bdnget ifyn mit einem frarfen ©eil an bie 9)?ittelfdule ber
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Kammer, ba$ er in Dualen fyarre. Dann fd)lte$et bte $üre

ju unb febret jurücf." Die Jpirten gef)ord)ten. ©ie befdjlidjeu

ben Jalfdjcn, »te er eben im 2ßinfel ber Äammer nad) ^Baffen

ttmfyerfpafyte. 2ll£ er wieber ju ber ©djwelle fam, in ber einen

Jpanb einen Jpelm, in ber anberu einen alten üerfcfyimmelten

©d)tlb, paeften fte il)n, warfen ben ©djreienben ju Sßoben,

feffetten tfym Jpanbe unb $ü$c auf bem Ütücfen, fnüpften an

einen Jpafen ber Dedfe ein langet ©eil, fd)langen eö um feinen

Selb unb jogen ilm an ber ©ättle bi$ bid)t an bie 93alfeu

empor. „OBtr Ijaben btd) fanft gebettet/' fprad) ber ©anfyirt,

„fd)laf mol)l!" 9lun toerfdjloffen fte bie Pforte unb festen

auf ifyre Soften ju ben gelben jurücf. llnüerfyofft gefeilte |Td)

ju ben toteren ein fünfter ©treitcr: e6 war 2ltb,ene tn SKenrorä

©eftalt, unb £)b»jfeu3 erfannte t>ie ©ottin freubig. 2CI6 bie

freier ben neuen Ä&mpfer bemerften, rief 2lgelao£ jontig

hinauf: „Mentor, irf) fage bir, faß biet) burd) Dbpjfettä uid)t

toerletten, bie freier ju befriegen, fonfl ermorben wir mit Später

unb ©ol)it and) bi&i unb beiu ganjeö 4?au$." 3Tt^ene ent*

brannte bei btefen ^Borten, fte fpornte ben £)bnffeuö an unb

fprad): „Dein SDhtt fd)eint mir nidjt mefyr berfelbe 31t fem,

$reunb, wie bu il)tt jefm 3al)re taug toor Sroja bewiefeft.

Durd) beiueu $\at fanf biefe ©tabt: unb nun, wo e$ gilt, in

beiner eigenen Jpeimat ^Palafl: unb (&nt 511 toerteibigen, jageft

bu ben freiem gegenüber?" ©0 fprad) fte, feinen SSftut anju*

feuern, für tb,n 31t ftreiten gebad)tc fte nid)t. Denn plo^tid)

fdjwaug fte ft'd) in SBogelgefMt empor unb faß, einer ©cfywalbe

gleid), auf bem rußigen ©ebdlf ber Decfe. „Sttentor {$ w ie*

ber hinweggegangen, ber ^rafyler," rief 2lgelao3 feinen $rcun*

ben ju, „bie toiere fTnb wieber allein. ?a$t unä nun ben Äampf
wol)l überlegen; nid)t alle jugleid) werfet eure Sanjen, fouberu

tfyr fed)fe ba jtterft; unb jielet mir fein alle nur auf Dböffeuä:

liegt er nur einmal, fo fümmern ttnö bie anbern wenig!" 2lber

2ltf)ette üereitelte ifynen ben gewaltigen 2Öurf: beä einen Sanje

burd)boljrte ben ^Pfoften, beö anbern fit^r in bie 2ür; anbern

blieb fte in ber 2Öanb flerfen. 3e$t rief Dbnjfeuä feinen $reun*
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ben ju: „
sIBobl gejielt unb gefd)offen!" unb alle üter fcfyicften

t^re Sanken ab unb fetner fehlte: Dbt)fj*eue traf ben £)emo*

ptolemoe, Selcmad) ben ©urnabee, ben Grlatoe ber Saubirt,

ber üttnberbtrt ben ^cifanber, welche miteinaubcr in ben Staub

fanfen. (Süten 3lngenbltcf fluchteten \id) bic uod) übrigen freier

in ben dugerften äÖtnfel bee Saale: balb aber wagten fte fid)

wteber fjeröor unb $ogen bie Speere aue ben £eid)nameu.

Dann fdjofTen fte neue ?anjen ab; bie metjten fehlten wieber,

nur ber Speer bee 2(mpbimebon ftreifte bem ^elemad) bie

Änodbelbaut an ber einen fianb, unb bee .fttcftppoe i'anje rtfcte

bem Saubirteu bic Schulter über bem Sdjilb. 35eibe würben

junt ?obne öon ben Sßerleßten burd) Sanjenttmrfe getötet, unb

ber Saubirt begleitete feinen sIßurf mit ben ©orten: „9?imm

biet, bu öfterer, für ben Äubfup, mit bem bu meinen Gerrit

befdjeuftejt, ale er nod) im Saale bettelte."

Den (5uri)bamae> battc ber 3Öurf bee ObnlTcue nieberge*

jtreeft. jeßt ex]tad) er mit ber l'anjc 2(gclaoe; ben Sofyn bee

Damajlor; Sclemad) jagte bem l'eiofritoe ben Speer burd) ben

33audh; Athene fd)ütteltc ibren »crberblid)cu ?lgiefd)ilb öou

ber £ccfe berab unb jagte ben freiem (Jutfeßcn ein, bafj )ie

wie Äinber, öon ber 33rcmfe gejtod)cn, ober tote fleine SSogel »or

ben Älaueu bee £>abid)tü im Saale bin unb ber irrten. CböjTctte

unb feine ^reuube waren »on ber Schwelle berabgefprungen

unb burdjwütcten mit SD?orben ben Saal, baf5 überall Schabet

fradjteu, ü\6d)cln fid) erbob unb ber 33oben t>ou Q3lute flog.

(Sinex ber freier, \!eiobee, warf fid) bem -Dbnjfeue ju #ü$cn,

umflammerte feine Äuic unb rief: „(Erbarme bid)\ dlie babe

id) Mutwillen in beinern Jpaufc getrieben, babe bie anbern gc*

j&fymt, aber fie folgten mir nid)t! jd) bin ibr SDpferer unb

habe nid)te getan, foll id) benn and) fallen?" — „3ßenn bu

ibr Opfercr bi|t," erwiberte £>bnffcu6 fünfter, „fo fyaft bu

weuigfiene für fte gebetet!" unb nun raffte er ba& Sd)tt)ert

bee 2(gelaoe, ba$ biefer im 2obe ftnfen laffen, t>om 33obett

auf unb bieb bem l'eiobee, ro&breub er nod) flebte, bae Jpaupt

oom harten, ba§ ee in ben Staub binrollte.
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92al)e an ber ©eitenpforte ftanb ber ©dnger spi)emioä, bie

J£>arfe in ben Jpdnben. @r überlegte in ber Sobeäangtf, ob

er ft'ct) burd) ba$ ^Pfortdjen in ben Jpof jtt retten fachen ober

bie Äate be£ ©b^ffettä ttmfaffen follte. (£nbfid) entfdjtofl er

jtd) ja bem (entern, legte bte Jparfe jwifdjett bem 2D?tfd)frag

anb ©effel ja 53obca aab warf ftd) öor £>bt)ffen$ nteber. „@r=

barme bid) meiner," rief er feine Ättie ttmfdjlittgeab, „bn fetbjt

bercuetejt e$, wenn bn ben ©dttger erfd)lagett fydtteft, ber

©otter aab SCtfeafdjea mit feiaem £iet> erfreut. 3d) bia ber

?eb,rliag eiaeä ©otteä, aab wie eiaea @ott will id) btd) im

©efaage feiern! Sein ©ol)a fann etf mir beengen, ba$ id)

nid)t freiwillig fyierfyerfam, ba$ fte mid) gejwungen fyabett, ju

fingen!" Dbnffea^ l)ob bau ©djwert, bod) jogerte er; ba fpraug

$elemad) fjerjtt ttttb rief: „Jpalt, -öater, »erwunbe mir tiefen

uid)t, er ijt unfdjulbig; and) ben Jperolb Sttebon, wenn er nid)t

fd)on öon ben J?irten ober bir ermorbet ijt, la$ und tterfdjoucn,

er t)at mid) fd)on al$ -fttnb im Jpaufe fo forglid) gepflegt ttttb

wollte und immer mol)l." SOZebon, ber, in eine frifd)e SKtuber*

l)aut gefüllt, unter feinem ©effel »erborgen lag, l)6rte bie $ur*

bitte, wicfelte ftd) loö ttttb lag balb bem 3:elcmad) flefyettb ja

$tt$ea. Sa mtt$tc ber ftttftcrc Jpelb Obnffettö ladjeht ttttb

fpradj: ,,©eib getrojt, ifyr betbe, ©dttger ttttb Jperolb, $ele*

madjä 33itte fdjttßt ead). ©cfyet f)iaaa£ aab »erfaabtget bea

SSflenfdjca, wieöiel beffer e£ fei, gerecht, alä trettloä ja l)aabela."

Sie jwei eiltea aa$ bem ©aale aab festen ftd), aod) immer

öor Sobeäaagit jitterab, im 33orf)ofe ateber.

55eftrafaag ber Sttdgbe

/J^bpjfcaö blicftc amljer aab fab, fciaea lebeabea $eiab mefyr.

^/©ie lagen fyiugejtrecft in SDJenge wie $tfd)e, bie ber

^ifdjer au$ bem 9?e$ gefd)üttet. Sa lie# Obpffeuö burd) feinen

©ofjtt bie Pflegerin berufen, ©ie fanb ifjrett Jperrtt unter ben

Seidjen wie einen Soweit fielen, ber ©tiere jerriffen fyat, bem ber

SKadjett ttttb bie Sßrujt fou fd)Warjcm Glitte triefen unb beffen
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2(uge funfeit, ©o jtanb £>b»ffeuö, an JjJdnben unb $ü#en mit

QMut bebecft. grotylocfenb jaud)$tc bie ©djaffnerin, benn ber

"Xnbiiä war gro# unb fitrdjterlid). „^reue bid), Butter/' rief

ifyr ber £elb ernftfyaft entgegen, „aber jaud)§emd)t: fein ©terb*

lidjer foll über (£rfd)fagene jubeln! £>iefe l)ier fyat baö ©e*

rid)t ber ©otter gefdllet, nid)t id). 3e£t aber nenne mir bie

äöeiber be$ $alajt$: n>efrf)e mid) »erachtet Ijabeu, wetdje tren

geblieben jutb." — „(&& |Tnb funfjig Wienerinnen im JJaufe,"

antwortete (5urt)f"leia, „bie wir Äleiber wirfen, ÜÖolle fdmmen,

ba$ Jpauöwefen bejtellcn gelehrt Ijabeu. 2Son biefen fyaben jtd)

^wolfe tton end) abgewenbet unb Weber mir nod) ^Penelope

gef)ord)t, benn bem ©ol)n überlief bie SDJutter baä Regiment

über bie S0?dgbe nidjt. — 9?un aber laß mid) meine fdjlum*

mcrnbe Jperrin erwecfen, o Äonig, unb if)r bk ^reubenbot*

fd)aft üerfunben." — „5ßecfe jene nod) nid)t," antwortete

£>b»flfeu$, „fonberu fd)tcfe mir bte jwolf treulofen SD?dgbe l)er*

unter." (Jurofleia gel)ord)te, unb jitternb erfdjienen bk Die*

ncrinnen. "Sa rief £)bofTeu£ feinen ©ol)u nnb bie treuen

Jpirten ju jtd) beran nnb fprad): „fraget nun bie £eid)name

fytnauä unb tyi$et bie Leiber Jpaub anlegen. Dann faffet jie

bie ©cjTel unb Zi\d)e mit ©djwdmmen fdubem unb ben ganjen

(Baal reinigen, üßenn bieö gefd)el)en ijt, fttfyrt mir bie SD?dgbc

biuauö jmifdjen Äücfje nnb Jpofmauer nnb madjet fte alle mit

bem ©djwerte nieber, ba$ ifynen ber 9)?utwill aufgetrieben

wirb, bem fte jtd) mit ben freiem überlajfen b,aben!" üBeb,*

flagenb unb weineub fammelten jtd) bk SOBeiber auf einen

Raufen, aber £>boJTeu3 trieb fte 311m $Berfe unb fyerrfdjtc

fte an, bi& fte bk 5oten hinaufgetragen, ©ejfel unb Sifdje

gcfdubert, ben (Sjtrid) reingefcfyaufelt unb ben Unrat r>or bie

5ure gefdjleppt Ratten. £)ann würben fte üon ben Wirten

jitm s)>ala|te fytnauä, smifdjen Äüdje unb Jpofmauer gebrdngt,

wo fein ?(u6weg war. Unb nun fprad) Selemad): „Diefe

fd)dnb(id)cn ÜÖeiber, bie mein unb meiner SOtutter £aupt »er*

uneb,rt b,aben, füllen feineö efyrlidjen $obc£ fterben!" 20?it

biefen ÜÖorten fnüpftc er »on Pfeifer ju Pfeiler, ba$ Äitdjcn*



«M>t)ffeu«S unb ^ctulope 365

gewolbe entlang, ein auägefpannteS ©eil, nnb balb fingen

bie SRdgbe, mit ber ©dringe um ben J?al3, alle swolf neben*

einanber, wie ein 3ng Droffeln im Sftelje unb jurfteu nur nod)

eine turje 2Öeile mit ben $n$en in ber 2uft.

3e$t n>urbe and) ber boshafte 3iegenl)irt SD?elantf)ioä über

ben 2Sorl)of l)erbeigefd)leppt unb in ©tücfe genauen. 2(13 5e*

lemad) unb bie Wirten bteö üollbradjt l)atteu, war ba£ 2Öerf

ber SRacfye beenbigt, unb fte fel)rten 311 Db»ffeu£ in ben ©aal

jurücf.

hierauf befafyl £)bi)ffeu$ ber ©cfyaffnerin (thmjfleia, @lut

unb ©djwefel auf einer Pfanne ju bringen, unb ©aal, Jpauö

unb Sorfyof 51t burdjrdudjern. dlod) efye fte aber biefeö @e*

fdjdft üornalnn, brachte fte ifyrem foniglicfyeu v£errn Hantel

unb Seibrodf. „Du follft mir," fprad) fte, „lieber ©ol)n unb

unfer aller Jperr, nid)t mel)r fo mit Pumpen bebecft im ©aale

bafiefyen, bn bie Ijerrlidje Jjelbeugeftalt. £>aö wdre \a ganj

unjiemlid)." £>b»ffeu£ aber lief} bie Äleiber nod) liegen unb

f)ie# bie 311te an ib,r ©efcfydft gel)cn. SBdfyrenb biefe nun ben

©aal unb ba6 ganje Jpauö burd)rdud)erte, rief fte and) bie

treu gebliebenen Dienerinnen b,erbei. Diefe brdngten ftd) balb

um ifyren geliebten Gerrit, I)ie$en ü)n mit ^reubentrdnen will*

fommen, brücften tl>r 21ngeftd)t auf feine Jpdnbe lin t> fonnten

ftd) mit pfiffen nid)t erfdttigen. Dbnflfeuö aber weinte unb

fcf)lucf)3te ttor greuben; benn jefct erfannte er, wer ifym treu

geblieben mar.

©boffeuö unb ^Penelope

Clflü baä SD?ütterd)en mit ber ?Kdud)eruug fertig mar, flieg

%\ ei empor junt ©oller, um je$t enblid) ber geliebten Herrin

ju oerfünbigen, ba$ ib,r @emaf)l Dböffeuä e£ fei unb fein

anberer, ber in bie Jpeimat jurücfgefommen. Die ^u$e ber

2f(ten trippelten Intrtig, aber bie Änie öerfagten ifyr beinahe.

©0 trat fte üor ba$ Sager ^PenelopeS unb bie ©djlummernbe

weefeub, ^pvad) fte: „Ziehe 2od)ter, ermact)e, bn follft mit beuten
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eigenen Rügen baSjenige fefyen, worauf tu »on $ag 51t Sage

gewartet baft: Dböffeuä tjl baljeim; £>bwffeu$ ift enblid) im

'Palaftc! @r fyat bie troftigen freier, bie bid) fo fefyr ge&ngftigt,

bie feine J?abc »er$el)rten, bie feinen ©ol)it befdjtmpften — er

bat fic erfdjlagen!"

9)enelope rieb fi'ct) ben ©Plummer auü ben Rügen nnb fagte:

„2D?ütterd)en, bu bift eine Sorin; bie ©otter tjabeu bid) mit

Srrftun gefd)lagen. 2BaS weefft bu mid) mit beiner Ingen*

haften 93otfd)aft au$ bem faufteften ©d)lummer? ©eit £>bnffeu£

ausgefahren ift, l)abe id) nid)t met)r fo feft gefdjlafen! Jpätte

mid) eine anbere mit biefem 2D?ard)en getäufdjt, id) würbe fie

nid)t nur mit fdjeltenben ^Borten fortfdjicfen; unb and) bid)

fd)ü*3t nur bein Riter; aber auf ber ©teile gel) mir hinunter

in ben ©aal."

„Sodjter, jurne md)t," entgegnete bie ©djaflrnerin, „ber

^rembling ift'ä, ber Bettler, beffen alle im ©aale Rotteten.

2)ein ©olm Selemad) xvu$tt eä langjt, abtr er feilte bau @e*

beimniS verbergen, biü ^ad)e au ben freiem genommen war."

Rio ftc foldbeS l)6rtc, fprang bie ^ürftin twm ?ager unb

fd)miegte ftd) an bie Rite, unb unter einem ©trome »on 2ra*

neu fprad) fte: „SWütterdjen, wenn bu wirflid) bie 5Öab,rl)eit

rebe|t, wenn DbnffeuS wirflid) im s])alaft ift: fage mir, wie

bewältigte er bie freier, bie $al)llo3 üerfammelteu?" — ,,3d)

felber babe e£ weber gefeben nod) gebort," antwortete (inry*

Heia, „benn wir grauen fagen öoll Rngft in ben fefttterfdjlofTe*

neu ©emadjern; aber bau ^d)jen l)6rte id) wot)l; unb alö mid)

enblid) bein ©ol)n herbeirief, ba fanb id) beinen ©emabl ba*

fteben, »on ?eid)en umringt; benn bie freier alle lagen auf

bem Söoben übereinanbergejtrecft. ©0 blutig er anjufdjaueu

war, er fyätte bir bod) gefallen, $od)ter; jefct aber liegen bie

£eid)uame alle weit brausen öor ber Jpofpforte; baö ganje

Spauü ifl öon mir mit reiuigenbem ©djwefel burdjraudjert

worben: bu fannfl ol)ne alle$ ©rauen Ijinabfteigen." — „Rite,

id) fann e$ immer nod) nid)t glauben," fprad) ^enelope, „eä

ifl ein Unsterblicher, ber bie freier erfd)lagen bat. Rber üb»)f*
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feuö — ad) nein, ber tft ferne, bcr ijt nid)t mefyr am ?eben!" —
„Ungldubige$ Jperj," entgegnete fopffdjuttelnb bic ©djaflfnerin,

„fo will id) bir nod) ein untrüglidjere^ 3etd)eu angeben. £>u

fennjt ja bieSftarbe, bte üon be$ @ber3 3afyite fyerrüfyrt; bamalS

nnn, al$ id) anf bellten 3?>efel)l bem Bettler bte $üf}e wnfd),

ba erfannte id) jte nnb wollte btr'6 anf ber ©teile »erfnn*

btgen: aber er fdjnürte mir bk ©urgel ju nnb litt e£ nidjt." —
,,©o laß un$ benn l)inabgef)eu ", fagte spenelope, tior $urd)t

nnb Hoffnung jitternb; nnb fo (liegen jte bette miteinauber

hinab in ben ©aal nnb fd)ritten über bk ©djwelle. .ßier fegte

ftd) ^enelope, ol)ne ein 28ort 51t reben, im ©lanje be$ £erb*

feuert bem £>b*)jfeue gegenüber. (5r felbjt faß an ber ©ante

mit gefenften 3lngen nnb wartete anf ifyr 2Öort. 2(ber ©tarnten

nnb Bweifel machte bte Äonigin jtnmm: balb glaubte fte fein

3(ngeftd)t ju erfenuen, balb bettelte e$ tf>r wieber fremb, nnb

it)re 3lugen ritzten nttr auf ben ?umpen be£ 5ßettlerö. (£nb*

lid) trat Selemad) jnr SD?utter nnb fprad) fyalb Iddjelnb, fyalb

fd)eltenb: ,,33ofc Butter, wie fannjt bn fo unempftnblid) biet*

ben? ©eße bid) bod) jnm 33ater, forfdje, frage! sIöeld)eö

anbere 2Beib, wenn if)r ©arte nad) fo üiel Sammer im jwan*

jigjten 3al)re beimfeljrt, würbe fid) fo gebdrben! ßajt bn benn

allein ftatt be£ J?er$en6 einen ©tein im QMtfen?"

„?[&), lieber ©of)n," erwiberte '•penelope, ,,id) bin in ©rannen

öerloren; id) fann if)tt ntd)t anreben, id) fantt ilm nid)t fragen,

id) fattn il)m nid)t gerabe inö ?(ngej7d)t fd)anen! tlnb bod)

ijt er e$ wirflid), er ijt'ö, mein DbnjTeuä, er ijt jurnefgefommen

in fein Jpattä! X)od) werben wir einanber fd)on erfennen nnb

üiel jTdjerer, benn wir fyaben geheime 3cid)en, bie niemanb

fonjt befannt ft'nb." Da wanbte \ld) ObwflTeuö mit fanftem

?dd)eln an feinen ©ol)it nnb fprad): „?a$ bk SOhttter immer*

l)in mid) öerfudjen; |Te »eradjtet mid), weil id) in fo gar f)d$*

lid)e ?nmpen gefüllt bin. 9hm, wir wollen jefjen, wk wir fte

überzeugen. 3eßt aber tut anbereä not. ÜÖer and) nur einen

einigen Sttann auö bem SSolfe getötet l)at, ber fliegt J?au$ unb

«Oeimat, aud) wenn jener nur wenige addier binterldßt. 3Btr
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aber haben bie ©tü$en beä ?anbe£, bie ebelflen Üjünglinge ber

3nfel unb ber 9?ad)barfd)aft erfdjlagen, waä tun wir?" —
„SBater," fagtc £elemad), „ba mußt bu allein forgen. £u giltft

in aller ÜÖelt für ben flügften Ratgeber." — ,,©o will td)

eud) benn fagen," erwiberte ^böjfeuS, „wa^ td) für ba$ Älügfte

^alte. 2)u, bte Wirten, alleö, »aö im ^aufe tjt, if)r nehmet

»or allen fingen ein $öab unb fdjmücfet cuö) aufS allerbefte;

aud) bte SSfldgbe fleiben ftd) tu ihre heften ©ewaube; ber ©dn*

gcr aber nimmt bie Jparfe jur Jpanb unb föielt ung allen einen

Sleifyentauj auf. 5ßer bann über bie ©tra$e gel)t, wer in ber

9?dl)e wohnt, meint nidjt anberö, al6 bau ^ejt bauere nod)

fort im 4?aufe, unb fo »erbrettet ftd) wol)l baö ©erüdjt »on

ber Qrrmorbung ber freier nid)t efyer in ber ©tabt, al$ bii>

wir uttfere 33eft£ungen auf bem ?anbe erreicht haben; bann

wirb un6 ein ©ort eingeben, wa$ weiter $u tun tft."

S3alb ertonte ba& ganje Jpauö öon Jparfenfpiel, ©efang unb

5anj. 5Xnf ber ©tra$e fammelten ftct) bie (Jinwolnter unb

fpradjen jueinanber: „9htn ift fein Steifet! ^enelope §at

ftd) wieber »erheiratet, unb im ^Palafre wirb bau 23ermdl)lung£*

feft gefeiert. -Die bofe $rau, fonnte fte nid)t erwarten, bi$

ber ©emabl ihrer Sugenb jurücfgefehrt wdre?" (tntblid) gegen

2lbenb »erlief ftd) ba$ $olf. Dbpjfeuö rjattc ftd) in biefer 3^it

gebabet unb gefalbt. 2ltf)ene aber goß ihm jeßt wieber Tinmut

um ba$ Jpaupt; fein bunfleä .ßaar umringelte in »ollem 2ßud)fe

ben ©djeitel, unb einem Unterblieben gleid) flieg er auä ber

33abwanne. ©o trat er in ben ©aal unb fe$te ftd) wieber in

feinen 5l)ronfeffel, ber©emal)lin gegenüber, „©eftfame $rau,"

fprad) er, „bie ©6tter l)aben bir bod) ein füfylfofeä Jperj »er*

liefen; fein anbereä 3Beib wirb fo Ijartndcfig ihren ©arten

»erleugnen, wenn er im jwanjigfteu ijafyre nad) fo »iel $rübfal

beimfefjrt. ©o wenbe id) mid) benn an bid), (ümröfleia, Mütter*

d)en, ba# bu mir irgenbwo mein ?ager berettefl; benn bicie

hier bat ein eiferneö Jperj in ber SBruft!"

„Unbegreiflicher SSttann," ferad) je£t ^Penelope, „nid)t ©tolj,

uid)t Verachtung, fein dbnlid)e$ ©efübl bdlt mtd) öon bir $u*
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rttcf; id) meiß nocf) rcdjt gut, mie bu audfafyejt, alö bu Stfyafa

$u ©cfytffe üerließejt. $Öol)l benn, Qntrofleia, berette il)m baö

?ager außerhalb beö ©cf)lafgcmad)d, richte e3 mol)l $u mit

fließen, SR&ntetn unb Seppicfyen."

(So üerfucfyte speneloüe ifyren ©emaf)l, Sbpjfeud aber blicfte

unmillig auf uub fprad): „Dad war ein frdnfenbed 90Bort,

grau; meine SßettfWle üermag fein Sterblicher 31t üerritcfen,

uub wenn er alle Smgenbfrdfte anjtrengte. 3ct) felbft fyabe mir

bie £abe gewimmert, unb ed tpt eiu großed ©efyeimniö baran.

bitten auf bem "^laße, wo mir ben ^alaft anlegten, ftanb im

blüfyenbften <5aft ein fcfyatttger £>liüenbaum uub mar mie eine

©ante gemacf)fcn. £>a lie^ id) bie Üßofmung fo anfegen, baß

berfelbe innerhalb bed ©cfylafgemadjed ju jte^en fam. 2H$ nun

bie Äammer fd)6n and Steinen erbaut unb bie £>ecfe üon Jpolj

jier(tcf) gebofmt mar, foppte id) bie -frone bed ;6lbaumed ab,

ben ©tamm ftng id) an üon ber Söurjel aud $u behauen uub

ju gldtteu. @o btlbete id) fcfyarf naef) ber Sticfytfcfjnur ben $uß

beö $3etted uub meißelte biefed felbjt bi$ jur SBolleubung au$',

bann mürbe bie £agerftatt üon mir fünjtlid) mit ©olb, ©über

uub Elfenbein burcfymirft uub üon ftarfer ©tierfyattt Giemen

barin für bie Letten audgefpannt. 3Med ift unfer ?ager, ^Pene*

lope! £)b ed nod) ftel)t, meiß id) nicfyt, mer ed aber anberd

gebellt fyat, ber mußte ben Ölbaum üon feiner Üßurjet trennen."

Die Änie gitterten ber Äonigin, ald fte bad Bereit erfannte.

Üßetnenb erfyob fte ftcf) üom ©tufyle, lief auf ifyren ©atten ju,

umfd)lang ifym ben $ald mit offenen 2lrmen, fußte fein Jpaupt

uub fußte ed mieber unb begann: „.Dbpffeud, bu bijt ja immer

fo gut, fo üoll 23erftanbed gemefen; jurne mir nicfyt! £)ie emi?

gen ©otter fyaben 2eib über und üerfydngt, meil ed ir/nen 31t

feiig beuchte, menn mir unfer juuged ?eben in dintvad)t mit*

etnanber üerbriugen unb auf fanftem üEBege bem 3llter nar/en

füllten. 2)u mußt mir uicf)t gram fein, ba^ id) bid) nid)t auf

ber ©teile jdrtlicf) millfommeu geheißen fjabe. SOfein armed

Jperj mar in beftdnbiger 2lngft, cd mochte mief) irgenb ein

fcfjlauer Betrüger tdufcfjcn. 3e$t, nacfybem bu mir genannt

11.24
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baft, maß fein ©terblicber auger btv nnb mir unb unfercr alten

Pförtnerin 2(ftortö, bie mir au£ bem »aterlicben £aufe bierfyer

gefolgt ift, mufte; jeßt ift mein härtet .ßerj beftegt unb über*

$eugt!"

£)ie fyalbe Sftadjt »erging ben ©atten unter gegenfeitiger Grr*

jablung be£ unenbticben (5lenbe£, baä ft'e beibc in ben jmanjig

oerfloflfenen fahren erbulbet, nnb ber Königin tarn fein @cf)taf

in bie 2lugenliber, bi$ ihr ©emabt i?on atten feinen Irrfahrten

if)r ben au$fübrtict)ften Q3ertd>t abgeftattet hatte.

dnblid) begab jtcb atXeö im ^atajte jnr ermünfdjten SKube unb

fudjtedrrbohtng üon ben erfcfjütternben Gegebenheiten be$$age$.

Dbnffeuä unb ?aerte£

C\|*m anbern borgen hatte jicf) Dbnijeuä in aller ^rüfye reife?

<f\, fertig gemacht. „?tebeö %Reib," fpracf) er ju ^enelope,

„mir beibe haben btötjer ben Becher beß ?eiben$ bi$ $ur Steige

geteert: bn mein ausbleiben bcmeinenb, icf) burcf) 3eu$ unb

anbere ©6tter »on ber Jpeimfefyr in$ SBatertanb abgebalten.

3e$t, nacbbem mir beibe mieber vereinigt jmb, unfere Jperr*

fcbaft, unfer Gejte unä mieber gefiebert ijt, forge bu für atlcä

©ut, baö mir im ^Palafie noef) geblieben ijL- 28aä bie freier

in ihrer Üppigfeit unä öerpragt haben, baß merben unß teilö

bie ©efebenfe, mit meteben fte $ute$t ihre Gcmcrbung unterjtüöt

haben, teilß SRaub unb ©aben, bie ich auü ber grembe mitbringe,

reichlich erfeßen, fo bat} unfere S0?eierb6fe halb mieber gefüllt

fein merben. 3ch felbjt aber mill mich jeßt auf bau ?anbgut bin*

außbegeben, mo mein guter alter $ater mich fchon fo lange be*

trauert. 3cb rate bir aber, ba bau ©erücbt r»on ber (£rmorbung

ber freier jtcf) boef) allmählich in ber ©tabt öerbreiten muß,

ba% bu mit betnett Wienerinnen biet) in bie ^rauengemdcfyer ju*

rücfjiebeji unb niemanb ©elegcnbeit gebe)?, biet» ju fchauen unb

^u befragen."

©o fpraef) Dboffcue, marf jTd) fein ©cfymert um bie ©djulter

unb meefte nun auch feinen Sohn $elemacb unb bie beiben
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Jpirten, bie fofort alle brei auf feinen 33efel)l gleichfalls bic

©äffen ergriffen unb mit bem erften $ruf)(id)te, ben gelben

an ber ©pt$e, burd) bie ©tabt eilten. 3fyre 33efd)irmerin aber,

^alla$ 2(tl)ene, bellte bie SfÖanbelnben in einen bieten Sttebel,

fo ba$ fein einziger 53ewof)ner ber ©tabt |Te erfannte.

<&i bauerte nid)t allju lange, fo Ratten bie üier SBanberer

ben tieblid) gelegenen, wob,l georbneten SReierfyof be6 greifen

?aerte$ erreicht. @S war eineö ber erfien @uter, ba# ber SBater

be$ £>b»ffeu$ jum Ererbten an fid) gebracht fyatte. 3n ber

Sttitte be$ Jpofeä lag, tton 3Öirtfd)aft$gcbduben umringt, baö

©ofynfyauö. £ier aßen unb fdjliefen bie Änedjte, bie ifym ba$

^elb bejtellten. Qrben bafelbjt wohnte and) eine alte ©ijilierin,

bie auf bem einfamen Sanbgute ben alten SDfann mit größter

Sorgfalt pflegte. 2(1$ jie nun »or ber ÜÖob,nung ftanbeu, fprad)

er jum ©olm unb ju ben Wirten: „betretet ir>r einftweilen baö

Jpauä unb fd)lad)tet ein auöerlefeneö SJttajtfdjwein für unfer

9)?ittag$mafyl. 3d) felbjt will aufö $elb b,inauögeb,en, wo ber

gute 3Sater ofyne 3w>eifel Ui ber 3(rbeit ift, unb ib,n auf bie

sprobe flellen, ob er mid) wor>l nod) erfennt. di wirb nidjt

lange wdfjren, fo fefyre ict) mit il)m jurücf, unb wir feiern bann

jufammen bau frofylidjc 9!ttal)l." £)b»ffeu$ reichte feinen @e*

noffen ©djwert unb ©peer, unb biefe wanbten fid) ber 3öob,*

nung ju.

@r nun fd)lug ben 2Öeg nad) ben ^Pflanjungen feinet SBaterä

ein unb fam juerfi burd) ben SÖurjgarten. SBergebenä fab, er

ftd) fyier nad) bem Dberfnedjte 25olio$, beffen ©6f)nen unb ben

übrigen Äned)ten um. ©ie waren alle inö ^elb hinaufgegangen,

um 2)ornfcräud)er ju fudjen unb bamit bie ©infriebigung um

bie 35aumpflan$ung fyerjujtellen. Uli ber Äonig in biefer le$*

teren angefommen war, fanb er enblid) ben alten SSater felbjr,

jwifdjen ben fdjonen SKeib,engdngen feiner 93dume ftefyenb, wie

er eben befd)dftigt war, ein fleineö SÖdurndjen umzugraben.

X)er ©reiä fab, einem alten Änedjte nid)t undfynlid): er blatte

einen groben, fdjmufcigen, an üielen ©teilen getieften ?eibrocf

an; um bie 93eine trug er ein paar alte ^elle üon £)d)fenleber,
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um ftct) bamit gegen bie dornen 51t fd)üfcen; an ben Jpdnben

Jpanbfdjufje, auf bem Äopf eine 9)?Ü£e üon ©et^feÜ. 2(1$ Dbnf*

)m$ feinen SSater in biefem elenben 3Cufjuge erblicfte, gebeugt

üom 2üter, bie ©puren bc£ tiefjten Äummerä auf bem ©ejtdjte,

mußte ftd) ber £elb öor Sdjmerj an ben Stamm eineä 33irn*

baumß lehnen unb meinte bitterlid). 2(m liebften J>dttc er ben

SSater unter Äüffen umarmt unb ifym auf einmal gefagt, baß

er fein ©ofyn fei unb enblid) ätö Sanb ber Sßdter jurucfgefefyrt.

Dod) fonnte er ber $erfud)ung nid)t ttuberjteben, aud) ben

Skiter auäjuforfdjen unb mit leifem Säbel fein Jperj auf bic

sprobe 511 jtellen. ©0 trat er benn, wdfjrenb ber ©retö mit ge*

bucftem Jpaupte eifrig bie @rbe um ben jungen Sßaumfproß auf?

locferte, biefem ndfjer unb begann alfe: „@reie, bu fdjeinjt biet)

red)t gut auf ben ©arteubau ju »erfteljeu. SKeben, Dliüen?,

feigen*, SBirn* unb Apfelbaume, alle jiub auf$ bejte gepflegt;

aud) i>tn SMumen* unb ©emußbeeten feljlt e$ nirgenbä an ber

netigen Sorge. 3(ber an einem fel)lt es bir bod), unb nimm

eä mir nid)t übel, ba§ id) bir'ö efyrlid) fage: bu felbjt fdjeinjt

nid)t gehörig gepflegt 511 werben, 2(lter, baß bu in folgern

Sdjmuß unb fo l)dßlid)er Äleibung einfjergeljejt! 23on beinern

Jperrn ijt baö nid)t wofjlgetan. Qlud) fd)eint mir beine eigene

2rdgf)eit nid)t an biefer 93el)anblung fd)ulb ju fein. 33etrad)tet

man beine ©ejtalt unb ©roße, fo ftnbet ftd) gar nid)t$ Äned)*

tifd)e£ an bir, bu l)a|t öietmefjr ein foniglidjeä 3(nfel)en; ein

9flann wie bu »erbiente e$, gebabet unb wofylgefpeijt auäju*

ruljen, wie man'ö ben 3(lten gönnen mag. ©0 fage mir bod),

wer ijt bein Jperr unb für wen bejtelljt bu biefen ©arten?

Unb ijt biefeö 2anb wtrflid) St^afa, mie mir ein 20?ann, bem

id) eben begegnete, gefagt f)at? (56 mar übrigen^ ein unfreunb*

lieber SSttenfd); er antwortete mir nid)t einmal, al$ id) il)n fragte,

ob ber ©ajtfreunb nod) lebe, ben id) l)ier befud)en mill. 3n

meiner Heimat l)abe id) ndmlid) üor langer Seit einen Sftann

beherbergt, — eö ijt nod) nie ein lieberer ©ajt über meine

©djwelle gefommen. tiefer jtammte öon 3tl)afa unb erjdfylte

mir, baß er ein Seim beä Äenigä ?aörte6 fei; idi bewirtete
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ben werten ftreunb auf£ atterbejte unb reichte tfym ein jtattticfjeö

(Sfyrengefcfjenf, aU er üon mir fcfyieb: (leben latente beö fem*

ften @otbe$, einen fttbernen Ärug mit ben fetjonften Blumen*

gewütben ttom fetben detail, jwolf Seppicfje, ebenfo ttiete Seib*

roefe unb 50?dntel, unb öier fctjmucfe funjtbegabte 5D?agbe, bie

er ftet) felbft au^lefcn burfte."

©o fabelte ber erftubungäreietje sDbpflTeitö. ©ein Sater aber

fyaüc hei biefer 9?acf)rict)t ba$ 4?aupt öom 33oben aufgerichtet;

Greinen waren it)m in bie 2tugen getreten, unb er fpract): „grei*

tief), guter ^rembting, bift bu in baö ?anb gefommen, nad)

welchem bu fragft. 2(ber eä wohnen mutwillige, freüeffyaftc

sjftenfctjen barin, i>ie bu mit alten beinen ©efcfjenfen nid)t $u

erfdttigen »ermodjtefL Der $?ann, welchen bu fucfjft, ift nietjt

mefyr ba. Jpättejt bu ifyn uoct) tebenb auf ^tfyata getroffen, c

wie reictjlict) l>dtte er beine fet)6nen ©efdjenfe bir üergotten!

3(ber fage mir, wie lang ift eö fyer, baß bein ungtueflietjer Qoap

freunb, mein ©ofm, biet) befucfjt t)at? Denn er ift e$ gewefen,

mein armer ©ofjn, ber je$t tHetteicfjt irgenbwo im tiefen SD?eere$*

grunbe liegt ober beffen ^teifet) bie witben Siere unb bie 'Dtaub*

öoget öerjet)rt fyaben. 9?ict)t bie Ottern fyaben ifjm baö Soten*

fyembe angezogen; mdjt feine ebte ©attin ^Penelope fjat fctjtucfj*

jenb am 33ette be$ ©atten geweint unb tfym bie 3tugen juge*

brueft! 3tber wer unb wober bift benn bu, wo ift bein ©cfjiff,

wo ftnb beine ©enoffen? Dber famft bu auf einem gebungenen

^afyrjeug atö IKeifenber unb bijt attein an unferm Ufer &u&

geftiegen?"

,,3d) witl bir nicf)t$ üorentfjalten, ebter ©reiä," antwortete

Dbnffeug, ,,ict) bin Grperitoö, ber ©ob,n be$ 3fpt)eibaö auä 2ft*>*

baö; ein ©türm fyat mict) wiber ^Bitten oon ©ttanien an euer

©eftabe getrieben, wo mein ©ct)iff nict)t ferne üon ber ©tabt

öor Unter tiegt. ^unf 3af)re ftnb'ä, ba$ bein ©ofyn DbnfTeuS

meine Jpeimat üertaffen tjat. @r ging frofjtictjen %ftiite$, unb

©tücBöoget begleiteten it)n. 2Öir gebauten unä noct) oft al$

©aftfreunbe ju fefyen unb junä gegenfeitig fct)6ne ©abeu ju

tteretjren."
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Dem alten l'aerteä würbe cä dlad)t »or ben 2(ugen, mit

beiben Jpduben langte er nad) ber fdjmarjen @rbe, ftreute ft'c

jid) anf (ein fd)ueemeiße$ Jpaupt nnb fing laut ju jammern an.

jc$t mallte bem ©oljn ba£ Jperj über, ber 3(tem wollte tfym

btcSÖrujt jerfprengen; er ftürjte auf feinen Sater ju, umfdjlang

tf?n unter Äüffen unb rief: ,,3d) felbjt bin e$, Sater, id) felbft,

nad) meldjem bu fragjt! im jmanjigjteu Safyre bin id) in bie

Heimat jurücfgefommen. Srocfne beine Srdneu, gib allem

Kammer Hb(d)ieb, benn id) fagc bir'ö furj: alle freier fyabe

id) in unferem ^alajte erfd) lagen!"

©taunenb blicfte ii)n ?aertes an unb rief enblid) laut auö:

„ÜBenn bu mirflid) Cftpffeuä, wenn bu mein Ijeimgefeljrter

©ob,n bijt, fo gib mir ein unjmeifelfyafteä 3eid)en, auf baß id)

glaube!" — „Sor allen Dingen", ermiberte £>b»ffeu$, „fiel)

l)ier bie 9?arbe, lieber Sater, bie üon ber 2ßunbe be$ (£ber$

auf jener 3agb fyerrüfyrt, aU tfjr mid) felbjt, bu unb bie SOJutter,

ju iljrem guten alten Sater 3(utolpfo6 fdjicftet, baß id) bie

©aben, bie er mir ein|l »erzeigen fyatte, bei ii)m abholen feilte.

2lber bu follft aud) nod) ein jmciteö Seiten Ijaben: id) wiU bir

bie SÖdume jeigen, bie bu mir ein|l gefdjenft fyajt. Denn ale

id) nod) ein fleineö Äiub mar unb bid) in ben ©arten beglei*

tete, ba gingen mir jrotfdjen ben SKeifycn umljer unb bu jetgtejl:

unb benanntet mir bie »erfdjiebenen ©attungeu. Dreijefyn

Birnbäume l)afl bu mir gefdjenft, jefyn Apfelbaume, ttierjig

fleine Feigenbäume unb fünfzig Üßeinreben baju, bie jeben

Jperbft »oll prddjtiger Trauben jteljen muffen." Der ©reie

foitnte nid)t mel)r jmetfcln, er (auf am Jperjen feinet ©ofynee

in £5f)umad)t. Diefer l)ielt il)n aufrecht in ben neröigen 2(rmen.

Cfnblid), ale fein 33ewu$tfein jnrücfgefeljrt mar, rief er mit

lauter ©timme: „äeuü unb tfyr ©otter alle! ia ifjr kbet nod),

fonjt mdren bie freier nid)t betraft morben! 3lber jeöt dngjtigt

mid) eine ueue©orgc um bid), mein ©ol)n. ^)ie ebeljteu Jpdufer

in Stfyafa unb ben unfein finb burd) bid) »ermaijt: bie ©tabt,

bie ganje 9?ad)barfd)aft mirb (id) gegen bid) erbeben." — „Sei

guten S0?uteö, lieber Sater," frrad) £b»jTeue, „unb laß bid)
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bau jefct nid)t befümmeru. $olge mir 51t betuem sIöofynf)aufe,

bort Darren fd)ou bein (£nfel 3:elemad), ber 9linberl)irt unb

ber ©auljirt unb fyaben uttä baä SD?orgenefiVu berettet"

©0 gingen fte bcibe utfammen in baä l'aubfyauä, wo fte txn

Selcmad) unb bie Wirten fd)on mit Belegung beö ^fctfd)cö

befdjdftigt faubeu unb ber rote ftcjtmein eiugefd)euft in beu
sPofalen perlte, dtod) öor bem ©djmaufe würbe £aerte$ auf

2kran|l:altung feiner treuen alten Wienerin gcbabet unb gefalbt

unb legte jnm erfteu SOtalc nad) langen Sauren wieber fein

fd)6neö fürtflid)eö ©cmaub an. UÖafyrcnb er fid) bamit be*

fletbete, nal)tc fid) ihm unftdjtbar tic ©ottiu ^allaö 2ltl)ene

unt> «erlief) and) bem ©reife aufrechten üBucfyö unb Jg>ot>ctt ber

©eftatt. 3lle» er wieber ut ben auberu eintrat, bliefte fein ©ol)it

Ob»)Tcu£ ücrwunbert au it)m empor unb fprad): „SBater, ftcfyer*

lid) b,at einer ber ttn|lcrblid)ett ©ottcr bir ©eftalt unb sÜßud)ö

tterf)errlid)t!" — „ja, bei allen ©Ottern," fagte Saerteä, „fjdtte

id), mc id) mid) l)eute öerjangt unb frdftig fübje, geftern bei

bir im ©aale gefiemben unb an beiner ©eite gcfdmpft, für*

wal)r, eö wdre mancher freier fterbenb wor mir in$ Ante ge*

funfen!"

©0 wed)felten fte miteinanber freubige ©efprdd)c unb festen

fid) cnblid) alle umß 9)taf)l. 3e$t fam aad) ber alte SCReier 25olioe>

famt feinen ©6l)ucn mübe »on ber $elbarbett jurücf. Über bie

©d)wellc getreten, faljen fte ben Äonig Dbnffeuä baft^en, er*

fannteu il)n unb jtauben itaunenb, wie in beu Sßoben ge=

wurjelt. £)bt)fjeuö aber rebetc il)ueufreunbtid)
(

ui: „©efd)wiub,

3(lter, fe^e i>id) mit beuten ©otjnen 511 unö anö Wiaty, wir

Darren fdjon lang auf eud)! uefymt eud) ein anbermal 3eit nun

©tarnten." £>a eilte £>olio£ mit ausgebreiteten 2lrmeu auf beu

Jpelben 51t, ergriff feine Jpanb unb bebeefte fte mit Äüffen.

„lieber ^»err, J?eil bir unb ©egen," rief er, „nacfybem bu unfer

aller sÜßunfd) erfüllt t)a|l unb ettblid) fyetmgefommen bifl! ©agc

mir, \v>ei$ e£ ^euelopc fd)on, ober follen wir ityc 33otfd)aft ju*

fommen (äffen?" — ,,©ie tt>ei$ alleä," antwortete £>b»tTeu$,

„bu barfft tid) nid)t bemühen." Da feilte fid) £>olioä jum
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SJttable; feine ©ofme brdngten ftct) um Dböffeuä, brücften ifym

btc Jpdnbe unb ^te^ert tfyn millfommen; bann nahmen auch fte

an bcr ©ette tbreö Vatcrß ^pia£, unb alleß fdjmaufrc froMtd)

jufantmen.

2lufruf)r in bcr ©tabt burd) 3(t^enc gejtillt

fVn ber ©tabt 3tl)afa eilte in$mifd)cn ba$ ©erüdjt burd)

^jalle ©trafen unb öerfünbigtc bau graufame 2}erl)dngni£,

baö bie freier getroffen batte. $on aßen ©eiten ber brdngteu

ftct) je$t bie 9$lut$tterwanbtcn ber ©efatlenen nach bem $atajte

be£ Dboffcuä, mo fte an einer abgelegenen unb abgcfonbertcn

©teile beS .ßofeö bie ?cict)name ber 3I)rigcu aufgefd)id)tet fa\u

ben. Unter lauten 2ßcf)ftagen, barcin ftct) Drohungen mifdjten,

trugen fte bie 5oten, ein jeber ben ©einigen, fymauö unb be*

jtatteten fte; bie aber auü aubern ©tdbten unb unfein waren,

würben auf fdjncllen Jtfdjerfdljncn in ibre Heimat gefenbet.

£>ann tterfammelteu ftct) bie SSdter, trüber unb 2tnöermanbten

ber freier inägefamt auf bem 50?arfte, unb in ber $al)freid)eu

23oIfßtterfammlung trat Grupeitfyeä auf. Qieü mar ber 33ater

be£ $ntmooö, be$ jugenbtictjjten unb tro$igftcn $reier£, be£

erften, ber öon Dbnffeu^ Pfeile gefallen mar. £>er SBater mar

ein mdcfjttger, fyodjangefefyener, nod) rüjtiger SSttann, bem uu*

heilbarer ©djmerj um ben 5ob feine* ©oljneä an ber ©eete

nagte, tiefer »ergo$ ordnen »er bem SSolfe unb fprad):

„^reunbe, gebenfet an baß mannigfaltige ilnglüef, baö ber

SD?ann, ben id) üor eud) berffage, über Stfyafa unb bie 9?ad)bar*

ftdbte gebracht bat! 33or jwonjtg Sauren entführte er im* fo

»ielc unb fo tapfere 9D?dnner auf feineu ©d)iffen; oerlor bie

©d)tffc, öerlor bie ©enofTen. ßrnblid) allein mieber beimgefebrt,

bat er bie ebeljten Jünglinge unfereä Volfgftammö crfcblageu.

TTuf benn, efje ftct) bcr Verbrecher binüber auf bie ^clopssütfel

nad) sP»toö ober düi rettet, folget ifjm nad), ergreifet if)it!

3Öir fonnten foufi bor ©djmad) bie 3lugen nid)t mieber auf*

fdjlagen. 3a, für unferc fpdtejten ©efcfjlcdjter mdre eä nod)
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ctnc ©cfyanbe, wenn mir tfyre 2ll)nen, bie 9)?6rber urtferer leib*

lieben @6lme unb Vorüber nicfjt betraft fydtten. 3d) menigftenö

fouutc nicfyt meljr mit gutem ©cmijfen (eben: über ein furjeä,

fo jogc ber (schatten beä ©olmeä mich ju jtd) ^tnab! Darum

ifynen nad), menn ifyr Scanner fetb! greifen mir Vater unb

©olm, efye fte unö itberS Wieev entrinnen!"

(Erbarmen ergriff bie ganje Verfammluug, alö fte ben S0?attu

unter ordnen fo reben Jjorten. 3n biefem 2lugenblic?e famen

auü bei Äonigeö ^)alafrc spf)emio£ ber ©dnger unb ber Jperolb

9D?ebou gemanbelt unb traten auf bem 20?arft in ben Mveiü ber

Verfammclten. Die Scanner jtaunten nid)t menig, bie beibeit

(dngft au<i) verloren geachteten nod) am Seben $u fefyen. «Oier*

auf erbat jtd) SD?ebon ber Jperolb ba$ ©ort unb fprad) 51t bem

öerfammetten Welt: „SDJduner von Stfyafa, fyoret meine Siebe.

slßa$ Dbnffeuä vollbracht fyat, ba* fyat er, id) fann ei eud) be*

fdjmoreu, nid)t ofme ben SKatfd)ltt£ ber Unfterblicken vollcnbet.

3d) felbfjt b,abe ben ©ott gcfefjen, ber ifym in Sttentor^ ©effritt

immer jur ©eite mar unb balb bem ObpffcuS &aä Jpcrj frdf=

tigte, balb umfyertobenb im ©aale bie SBejtnnung ber freier

jerruttete. t)ai 2ßcrf biefeä ©otteö ijt ei, baß fte jterbenb

ftbereinanber taumelten."

(£ntfe£en ergriff ba$ verfammelte Volf, wie ei ben 4?erotb

fo fvredjen b,6rte. 211$ ber erjte (Jinbrucf vorüber mar, nafym

ein ergrauter Jpelb, Jpalitfyerfeö, ber ©ol)n $D?ajtor£, ber allein

unter, allen auf bie Vergangenheit jurücfjub liefen unb hinüber*

jufcfyauen in bie Sutunft verfianb, in ber Verfammlung ba£

©ort unb fvrad): „«Ooret, ifyr (Sinmolmer von 3tl)afa, wai id)

euch, $u ©emute führen mitl. üjfyr felbjt \eib fdjulb an allem,

maö gefctjeljen ijt. ©arum maret ib,r fo trage, marum fyabt

ifyr meinen unb SD?entorei SKat nicfyt befolgt unb fyabt eure ftp*

»igen ©ofme uidjt im Saume gehalten, aU jte 5ag für £ag

Eingingen, bem abmefeuben Spanne fein ©ut verpraßten unb

unmurbige ^orberungen an feine ©emafylin richteten, ali tarne

er nimmermehr juruef? 3^r felbjt b,abt eud) atiei baöjemge

jujufcfyreiben, wai jefct im ^Palajte vorgefallen ijt. Unb menn
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ihr flug feil», fo werbet if)r mit utdjten ben SDfann »erfolgen,

ber (i&i nur ber $einbe feinet J?aufe$ erwehrt hat. $ut ü)r

cd, fo fomme baö Unheil über euch, bau if$x euch felbjt gerbet*

jichet."

Jpalithcrfcä trat unter bau $olf jurücf, unb unter ber SBer*

fammluug entjeaub ©etümmcl unb 3wicfpalt. Die eine Jpälftc

erhob ftd) jerntg unb jrürmifd), bic anbete bebarrte bei ber Be-

ratung. Die aufgeregte Raffte I)ielt e$ mit ben 23orfd)tägen

beä (£itüeitf)e£; biefer Seif ber Burger warf ft'd) in bie aufhingen,

fam auf bem Blachfelbc öor ber ©tabt jufammen, unb nun

ftellte fldj C*upetti)eö an bie ©pi$e ber ^eerfdbar unb machte

ft'd) mit i^r auf, ben £ob feineä ©ohneö unb ber aubem freier

§u rächen.

©obalb s])allaö Athene oom £>li)mp herab ben '-tfuäjug biefeä

J&aufenö gewahr würbe, trat ft'e öor ihren 23ater 3e«$ unb

fprach: „Jpcrr ber ©otter, eroffne mir, mit welchem ?Hatc beute

ÜÖetefyctt fich trägt. %&i\lft bu bie ruhigen Einwohner jthafaß

burd) Ärieg unb 3nnetrad)t $üd)tigeu, ober gebeufjt bu ben

»Streit beiber Parteien im ^rieben beizulegen?" — „2ftaö willft

bu fchon Bcfd)loffenc$ erforfchen, Tochter!" antwortete 3?»^

„haft bu nicht felbft mit meinem ffiiUen ben Bcfd)luß gefaxt

unb öolljogen, ba$ übpffeud cnblid) alä ein Stächer in feine

Jpetmat jur tieftebre? 9?ad)bem bir biefeä gewahrt worben ijt,

fo tue auch ferner, waü bir gefällt; willjt bu aber mein @ut*

bunten wiffeu, fo ift e£ biefeö: nachbem iDbpffeuä bte freier

geftraft fyat, werbe ein heiliger Bunb befchworen, unb er fei

unb bleibe ihr Äouig für immer. Unä aber lap bafür forgen,

ba$ au$ bcm®ei)l aller Beteiligten bie Qrrmorbung ihrer ©ohne

unb ihrer Brübcr vertilgt werbe; gegeufeitige Siebe foll unter

allen herrfchen wie $m>or; QHmgfett unb süüohlftanb feilen un*

erfd)üttert bleiben."

Dtefe (tnttfeheibung war ber ©ottiu bochwillfommeu. ©tc

»erlief ba$ ftclfcnhaupt beä £>lom», burchflog bie ?nft unb lieg

ftd) auf ber Cwfel 3tbafa uieber.
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£>er ©ieg beS £>bt)ffeug

C%|*uf bem £anbgutc bc$ Caertcä war bau SO?al)l öorüber. ©ic

^5j,faf5en nod) um bcn Sifd) gelagert, aU ber Jpelb nad)benf*

Itd) $u feinen Jreunben fprad): „Sttir tuid)t, unfere ©egner

werben in ber ©tabt and) nid)t gefeiert fjaben, unb eä bürfte

nid)t überflüfftg fein, wenn einer auö bem Qanfe ft'd) auf*

madjtc, bie Strafe au^ufuubfdjaften." 2luf ber ©teile jtattb

einer öon ben ©ofjnen beö £)olioö auf unb ging bem sißorte

geljorfam über bie ©djwelle be£ Jpaufeä. (£r brauchte ft'd) nid)t

weiter öon ber üföofynung ju entfernen, benu er faf) einen ge*

waltigen Jpeerljaufen im »ollen 3lnmarfd)e begriffen. Erfdjrocfen

fet)rte er $u ben »crfammelten ^reunben in ben ©aal beä Jpaufeö

jurücf unb rief: ,,©ie fommen, £)b»flf^u^ l
tc fommen, fite ft'nb

ganj in ber 9?df)e! 2Öerft cud) eilig in bie SRüjtungen." Sa
fuljren bie ^afelnbeu »orn 2ifd)e auf unb ljullten ft'd) äugen*

blieflid) in il)re ^Gaffen. Ee> waren DbpjTc«^ fein ©ob,n unb

bie Jpirten ju üieren; bann fed)3 ©6f)ne beö X)o(ioä; enb*

(id), fo graufopftg fte waren, £)otioö unb 2aerte$ felbjt. lind)

fte Ratten ftd) gerüjtet unb gegurtet. Dböffeuö ftelltc ft'd) an

bie ©pi$c, unb ber fleine Srupp trat auü ber Pforte beö ^»aufeö

fyeroor.

jtaum waren fte im freien, aiö ftd) in SDfentorö ©eftalt ber

gewalttgjte SöuubeegenofTe ju il)nen gefeilte, hie erhabene ©ottin

$alla$ 3(tl)ene. Diefer Tlnblicf erfüllte ben gelben Oböffeuä, ber

fte auf ber ©teile erfaunte, mitber freubigjten Jpoffnuug. „$ele*

mad)," fprad) er ju feinem ©ob,n, „erfülle jc£t bie Erwartungen,

bie bein 23ater öon bir Ijegt. 3cige btd) in ber ©d)lad)t t>a, wo

bie tapferjten Banner fechten, unb mad)c beinern ©tamm @l)re,

ber ftd) öon jeljer burd) $apfcrfeit unb 50?ut unter allen ©terb*

ltd)cn auögejeidjnet b,at." — „Äanuft bu nad) ber ©d)lad)t mit

ben freiem an meiner Äampfluft nod) jweifeln, SSater?" er*

wiberte Selemad). „£)u wit]t feljen, ba$ id) beinen ©tamm
nid)t fdjanbc!" ©old)er ©orte freute ftd) ^aerteä, ber 2Sater

unb ©rofwater. „2Beld) ein 2ag tjt bie$, ifyr ©otter," rief er,
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„wie froblocft mein vöerj! Grinen Üßettfampf ber Sapferfett

beginnen ifyrer brei: $ater, ©olm unb @ttfetl" Da nafyte spallaei

'tftfyene bem@rei£ nnb flüfterte ifym in$ SDljr: ,,©ol)n be$ 2lfri*

jto£, mir lieb öon allen beinen ©treitgen offen, richte bein ©ebet

an 3en^ nnb bie 3en£tod)ter, bann wage einen fufynen £an$en*

fdbwung." ©o fprad) 2ltl)ene nnb erfüllte bie ©ruft beä 2llten

mit ?0?nt. (ürr flefytc $u 3enö nnb 2ltf)enc nnb fanbte bie ?an$c

ab, Der ©nrf be$ ?aerteö fehlte nidjt; er traf ba§ ^elmöifter

be£ feinblidjcn ?{nfitf)rcr£ (£upeitl)e£, nnb btefeS ttermod)te ben

frdftig gefdjwungenen (Speer nicht $u fyemmen: er burchbofyrtc

bie 5Ö?ange be6 %einbe$, nnb ber üßater be£ Qlntinooä raffelte

mit feinen ©äffen tot in ben <2tanb. £>bt)jfeu$ aber nnb Sele*

mad) nnb alle il)rc ©enoffen wüteten im Sorberfampfe mit

©cbwert nnb ?an$e; nnb jie Ijdtten alle ^einbe »ertilgt unb

feiner fyätte bie «£eimat wiebergefchaut, wenn uid)t plofclich

^Pallaö 2ltl)cne ifyre ©otterftimmc fydttc ertönen laffen nnb ifyr

lauter 3«ntf alle Streiter mitten im Äampfe gehemmt l)dtte.

„£a$t ab, ibjt 3tl)afcr, la$t ab," rief jte, „öom unfeligen

Kriege; fcfyonet SCtfenfchenblut unb trennet cud)!"

Gmtfe£en ergriff bie Jperangefommenen bei biefem Donner*

laute, bie 2Öaffen ftelen ben Qfrfcfyrocfenen auö ber Jpanb unb

rollten auf bie Grrbe; wie üom ©turmwinb umgewenbet breiten

ftet) bie ?Veinbe unb flogen ber ©tabt ju, nur barauf bebacht,

ifyr 2ebcn ju retten. SDbpffeuS unb bie ©einigen aber waren

beim SUife ber QMtnbeegenofftn nicht erfct)rocfen: bod) fcfywangen

jte ?an$en unb Schwerter, unb Dbpffeuä flog an ber ©pi$e

ber SBerfolgcnben fürchterlich febreienb forwdrtä, wie ein

7(bler, ber einem füaube jujrürjt. $or ifynen allen l)er aber

jog wie ein ©ewitterflug 2ltf)ene, noch immer in SD?entor$

©efialt.

Dorf) be£ 3^u^ Befehl follte erfüllt unb ber triebe nicht

langer gejlort werben; fein 3Miß fcfylug öor ber ©ottin in ben

Sßoben, unb bie Unjterblicbe felbjl bebte öor bem ©trafyle jurücf.

,,©ol)n beä ?aerteö," fpracb jte, ju £)bi)jfeue rücfwdrtä ge*

wenbet, „je£t la# ab üom Äampfc, be^d^me bein «Oerj, bu
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modjtejt bem allmächtigen Donnerer mißfallen!" 2ttit williger

©eele gel)orcf)ten £>b»ffeu$ nnb feine ©cfyar, unb 2ltl)ene jog

mit ifynen allen in bie ©tabt jnrucf nnb auf ben SDfarftplafc

üon 3tl)afa. Jperolbc nntrben auögefenbet nnb alleä 23olf $ur

Sßerfammlnng entboten. Unb nnn erfüllte ftcf) beö 3euö 23er?

fprecfjen: anö allen Jperjen war ber ©roll gewichen. 2ln ©e*

flalt nnb Stimme SOtfentorn afynlicf), erneuerte s])alla6 2ltf)ene

felbft jwifdjen Dbpfjeuö nnb ben Jpduptern ber ©tabt nnb

©egeub ben 33nnb beä ewigen Sanbfriebenä, nnb biefe f)itl*

bigten mit bem gefamten 3Solfe bem gelben al$ il)rem Äonig

nnb ©d)u$l)errn. ^ubelnbe ©cfyaren begleiteten ifyn nact) bem
sPalajte juruef, au$ meinem ifym '•penelope, jn meiner ber ?Huf

be6 ©iegeö nnb be£ ^rtebenä gebrnngen mar, mit allen ifyreu

Wienerinnen, befranst unb fefttief) gefdjmütft, entgegentrat.

£ange gtücflicfye 3al)re »erlebte bau mieber vereinigte ©atteu*

paar. Qrrft in fpdter 3^it erfüllte |7cf) au Dbpffeuä, waä it)m

eiit|t 2ire|7a6 in ber Unterwelt öon feinen legten ©cfyicffalen

gewetefagt fyatte.





@rfier Seil



"Xncaü tterldft bie trojanifcfye Äüfte

©einen Sater 21nd)ife6 auf ben ©crjultern, feinen ©ofyn

Xöfamuö an ber J?anb, gefd)ü£t r>on feiner SDhttter

ätenuö, war ber trojanifcfye Jpelb ilncaü bem 33ranbe feiner

eroberten SSaterflabt entronnen nnb am $uf}e be$ 3bagebirge£,

mo biefeS in baS S0?eer auölduft, in ber Weinen Jjafenfiabt

Tfntanbruö angefommen. Jpier fammelten ftd> nm irm be=

frennbete Flüchtlinge in großer ^njafyi, Scanner, grauen nnb

.ftinber, lauter unglückliche, beß SBaterlanbä »erluftige SD?enfd)en,

unb alle bereit, unter feiner ?fnfül)rung eine neue Heimat auf*

jufudjen. 9?od) ungeroip, mol)in )tc bau @cfcf)irf führen, wo

ce> ifynen 9iuf;e öergonnen würbe, fingen fte mit JMlfe ber ge=

retteten unb jufammengeferjoffenen Jpabc ftdt> eine flotte 511

jitntncrn an, bie mit bem erjten beginne be£ Jrüb.iingö fertig

mar, unter ©egcl ju geljen. Der dltejre Trojaner, ber fTd) in

ifyrer SD?ttte befaub, ber greife £elb ?lud)ifeö feibjt, gab bau

3eict)en jum 21ufbrud) unb fagte juerjr bem unterjochten ©e*

burtölanb ein emigeö Sebemofyl. ©einen unb sHBcf;fTagen er*

tonte öon ben ©djifen, al£ fte jtd) öon ber Jpeimatfujte lo£*

riffen, unb balb mar biefe auö ben 33ficfen ber Flüchtlinge

»erfrfjmunben.

fftad) einer ununterbrochenen $af)rt öon mehreren Sagen

lanbete bk ^Totte an bem ©cjrabe SfyrafienS, ba$ »or Otiten

ber milbe 33erdcf)ter beä Söacdjuö, ber Äonig £nfurgu$ 6e*

f)errfcf)t fyatte, beflTen je$ige 33eroolmer aber, folange ber ©taat

ber Trojaner noct) befranb, buret) gleichen ©otterbienjt unb

@aftfreunbfd)aft mit biefen aufö genaueste »erbunben waren.

Dorf) fyatte btcö 3Serr>dttntö eine graufame ©torung erlitten;

benn al$ bau ©lücf »on Sroja ju manfen begann unb 21jaj

ber Sefamonier üom ©crjiffälagcr ber ©riedjen au$ einen

©treifjug jur ©ee gegen bie mit ^priamuä öerbüubeten Sfjrafier

unternommen l)atte, lieferte ^olnmnejtor, ber treulofe Äonig

bc£.2anbe$, ben jungen ©ofyn beö trojanifdjen Äonigä, ^oln*

boruä, ben ©riechen auü unb erfaufte fiel) mit biefer ©abc ben
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^rieben. Der Jüngling aber würbe öon ben 33e(agerern unter

ben dauern $roja$ unb »or ben ?(ugen beä SaterS gefteinigt.

Dorf) 2htea$ wu^te uidjt, an welchem Ufer er mit feinen

©djiffen öor 3(nfer gegangen mar. 23oU ^reube, eine mirtfidje

Äuftc erreicht ju fyaben, betrat er mtt feinen $reunben ba$

?anb, unb ofyne öon ben Eingeborenen gefyinbert jtt merben,

fdjritten jte ju einer 9?teberlaffung unb fegten ben ©rttttb ju

einer neuen ©tabt, in bereu ruhigem 93eft^e \'ie ftd) öon ben

©d)lägen beö ©djicffafä ju erljofen gebadjten unb mefdjer

2fneag, alö baö Jpaupt ber 2(u6manberer, feinem eigenen

tarnen nad) ben tarnen ilnuü beifegte. Der 53au mar fcfyon

im ©erben, unb ber fromme Spelt wollte für fein 3Öerf t>en

©d)it$ ber Unfterblidjen erflehen; er brachte Jupiter bem

©otterüater unb feiner eigenen SDhttter 23enu£ einen untaMicfyen

©tier am ©eftabe jum £>pfer. 3n ber 9?afye befanb jtd) ein

luftiger Jpügel, auf me(d)em .Kornetten unb $0?t;rten in üppigem

$Öucf)fe mud)erten. Nad) biefem 2Öalbd)en fyatte ftd) ilneaü

begeben, um bie frifd) errichteten Ütafenaftdre mit taub unb

Smeigen ju bebeefen. Da erfuhr er ein ©raufen erregenbeS

2ßunber. ©obaft» er einen ©traud) attö ben 38ur$e(n reiben

wollte, quollen au$ biefen fd)marje Blutstropfen m\t> floffen

auf ben grünen ©albboben, ba^ bem Jpelben felbfl in ben

'Xbevn ba$ $Mut erjtarrte. 2lngftöoll marf ftd) ilneaü auf bie

Erbe unb flefyte $u ben 9?r)tnpl)en beö ©albeä unb ju 93acd)tt$,

bem ©d)u$gotte ber tljracifdjen ^lurett, tie ©d)recfen abju*

wenben, mit meieren biefeö 2Öunberjeid)en if)m brofyte. Dann

ergriff er mit erneuter Äraft ein brittcS 93dumd)en unb, mit

bem Änie auf ben SÖobett geftemmt, tterfttd)te er, e$ ju ent*

wurjeln. T>a ließ ftd) ein fl&gticfyeö ©tonnen auö bem 33obeu

üeruefymen, unb enblid) fam ifym eine ©timme ju £)ljren,

welche in öerloreneu Sonett fprad): „$Öa$ qudleft bu mid),

unglücflidjer 2htea$? meine ©eele mofynt in biefem 93oben, in

ben $Öur$eln unb ilften biefeS $Öalbe6, in weldjem i<i) al£

Äinb einft al)nung$lo$ fpielte. 3d) bin bein ©tammeägenoffe,

bein SBerwanbter, #nea£, bin *Polöboru$, ber ©ot)n be$ ^ria*

11.25
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muö, ber einft t>on (einem Pflegevater an bie ©riechen »erraten

unb »or betnen 2lugeit unter $roja$ Stauern jerfcfymettert

marb. 2P?etn ©ebein ift »on mitteibigen ^fyrafiern gefammelt

unb l)ier im 23aterlanbe beftattet morben. 2krle$e meine Jrei*

lldtte nid)t, bu fefbfi aber fliege biefeö Ufer, bat bir unb alten

Trojanern mit Unheil brofyt; benn nod) f)errfd)t baä ©efd)fed)t

be£ SBerrdterö itt biefem ?anbe."

2113 2luea6 ftd) öom erften ©djrecfen erholt I>atte, fcfyrte er

jn beu ©einigen jitrücf unb melbete bae @eftd)t juerit feinem

Sater unb bann ben anbern Häuptlingen beö ausgesogenen

SSolfeö. 2llle vereinigten ftd), mit if)itt tk vernichte ©tdtte

beä entweihten ©ajrred)t6 311 verlaffen. Die begonnenen 2(r*

beiten mürben eingeteilt, unb nadjbem jie bem unglücflidjen

v])ol»boruö ein Sotenfejt gefeiert, fdjoben tk Trojaner ifjtt

©djiffe mieber vom ©tranbe, besiegen fk unb »erliefen mit

il)nen ben Jpafen. ©ünjriger 5©inb führte jte balb meit in bte

offene See f)inau$, unb nad) gfittflidjer $af)rt erfdjien il)neu

mitten im 50?ecr, unter vielen anbern 3nfe(n, ein muttberlieb*

lid)e$ fleineä (Jifanb, baß ftd) ladjenb au6 ben ^htten empor?

fyob. ©ein 9?ame mar Deloö, e6 mar etnft eine fdjmtmmenbe

2>nfel gemefen; 2(pollo mar auf il)r geboren unb fyatte ftd)

iljrer, alä jte mie unentfd)lojfen um anbere 3nfefn unb Äüfieu*

Idttber fyerumirrte, mitlcibig angenommen unb fte in ber SOtitte

ber Bpflabcninfelu in bem 9D?eere£grunbe befeftigt, baß fte

fjinfort ben ©türmen trogen unb glucflid)c Q3emol)ner ndfyren

fonnte. Die Sttenfdjeu, bie ftd) bort anftebclten, Ratten banfbar

tf>re ©tabt bem 2lpollo gcmcit)t unb maren gajHidje, gute Seilte.

Dorthin feuerte 2tnea$ mit feiner flotte, unb ein jtdjerer

.Isafen nafym bie muben ©eefafyrer auf. ©ic tanbeten unb be*

traten bie ©tabt, bie bem $ernf)intreffer 93l)6bu£ 2(pollo %t»

mibmet mar, mit tiefer @l)rfurd)t. 3I)r Ä'onig 2(niu$, ber ju*

gteid) ^priejter be£ ^Pfyobuä mar, maubefte, mit ber ^eiligen

$3inbe um bie ©cfjldfe unb bem Lorbeer in ber Spant, ben 2ln*

fommlingen entgegen unb erfanutc in bem greifen 2(nd)ifeä

einen alten ©aftfreunb. Unter @ru$ unb J?aubfd)Iag mürben
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2(nea6 unb feine ©enoffeu tu bte dauern aufgenommen ttftb

mallfafyrteten öor allem anbern in ben altcrtumfidjeu Tempel

be$ ©d)u$gotte£ ber Snfel. ilneaü warf ftd) in tiefer (ürfyr*

furcfyt üor bem Jpauä 2(pollo$ nieber unb betete mit aufge*

fyobenen Rauben: ,,©ib und, bu großer 33efd)u£er beä troja*

nifdjen 3Solfeö, ein eigene^ Jpau£, gönn' und eine bleibenbe

©tabt; faß baö ©efdjledjt beiuer ©djüßlinge nidjt anwerben,

fyilf ifynen ein jweiteä Sroja grünben! ©prirf), wer foll unfer

^ufyrer fein? raoljüt fd)icf(l bu und? @Kb und ein 3?tcf)en,

großer ©ott, offenbare bid) unfern ©eelen!"

Äaum fyatte ber Jpelb foldjeS gefprodjen, aU bie ©djwelle

bed ©otteä, ber ?orbeerfyain, ber ben Tempel umgab, unb ba$

ganje ©ebirge ringäumfycr ftdjtfid) unb fu^bar erbebte, unb

au$ ben offenen Jpallen be$ SempefS ertonte üom Dreifüße

baä £>rafel Ijetaud: „2lu$bauembeä $olf ber Darbaner, il)r

fefyret üt ben ©d)oß eineü Sanbeä juruef, bau fdjon ben ©ramm
eurer Stynfyerrn getragen fyat. Qhtre alte SOhttter fudjet if)r

auf: »on bort wirb bau Spauü beä iineaü in feinen fpatejten

(fnfeln alle Sauber ber (5rbe befyerrfdjen."

SÖei ber ©timme be£ ©otteä Ratten ftd) alle bemütig jur

(5rbc niebergeworfen. 21(3 fte ben gunftigen 2tu$fprud) üer*

nommen fyatten, [prangen |Te freubig wieber auf; ein jubelnbed

©etümmel entftanb, unb fte befragten ftd) untereinanber, üon

weldjem Sanbe wol)l 2lpollo fprecfye unb wo ben Srrenben eine

neue Jpeimat wittfe.

011$ fte fo untereinanber beratfd)(agten, erfyob ber efyrwurbige

4?elb 2fud)ife£, ber $atcr beä 2(nea$, ber in bie Äunbe ber

SBorwelt eingeweiht war, feine (Stimme: „Saßt mid) end), if)r

$aupter be$ 3Solfe$," fprad) er, „eure Hoffnungen beuten,

bitten im infelreid)jten Speere liegt eine Snfel, auü welcher

Suptter ber ©otterüater felbft abdämmt, ©ie fyeißt Äreta

unb ift aud) bie 5Öiege unfereä ^olBjtammeä. Unb wie^rojaä

«Oauptgebirg, fyeißt aud) bte walbige Q3ergfette, bie ftd) burd)

biefeä Snfellanb $iel)t, ba$ 3bagebirg. 3« feinen $üßen bebten

ft'd) bie fruchtbarsten ^iureu, unb mit f/unbert ©t&bten ift baö
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?anb gefcfymücft. Sortier foll unfer Stammvater Scucer tnd

troifcfje ?anb gefommeu fein, bortfyer all unfer ©otterbtenfl

flammen, uub gemiß, bortfyin fu^rt und aud) jegt 2lpollod 23e*

fel)l: laffet und tfym folgen! Die Dletfe borten tjt nid)t allju?

meü; fd>icft und Jupiter ftatyrrninb, fo beftnbet |tct> unfere

glotte am brüten borgen im 2(ngeftcf)te ber 3nfel Äreta."

Den Flüchtlingen mirb Italien öerfprodjen

Über biefe Deutung waren bie 2(udmanberer ^od) erfreut.

@f)e fte mieber ju Scfyiffe gingen, fdblacfyteten [ie bem

Stteeredgotte Sfteptunnd uub bem 2(pollo, ber |Te mit feinem

Drafel getrottet fyatte, jebem einen Stier unb ben mdcfytigflen

ÜBinben ?dmmer, bem milben Sturm ein fcfymarjed, bem fanften

Bepfynr ein meißed. Sann »erliefen jie ben «Oafen öon Delod,

unb ifyre Schiffe burcfyflogen mit bem günfligflen ^afyrminbe

bie ©eilen; ed mar ba^> Jnfelmeer ber 3*>flaben, ba^> ©emaffer

fcfyien ganj üor @ilanben $u mimmeln, bie ba unb bort mit

ifyren fdnteemeißen SD?armorfelfen au^> ben fluten fliegen. Der

fyeücrfle Jpimmel begünfligte bie ^afyrt; in bie 2Öette ftcuertcu

bie ^afjrjeuge bafyin, unb üon allen Seiten ertonte fro^lidjed

©efcfjrei ber Scfjiffenben: „2(uf, ifyr ftreunbe, Äreta gefucfjt,

bad teure Jpeimatlanb unferer SSdter aufgefunben!"

3(m brüten S0?orgen I)atte bie flotte mirflid), wie ed Pen

5lnd)ifed poraudgefagt merben mar, ben fadjenben Straub ber

SnfelÄreta erreicht; unb aU bie Flüchtlinge audgcfdjifftmaren

unb ft'd) öon ben (Sinmol)nern mofyl aufgenommen fafyen, fing

Änead abermald mit großer 93egierbe bie erfefynten SJftauem

einer ^Pflanjftabt 51t grünben an. Die flotte mar and Ufer

gebogen, unb unter ben fleißigen Jpdnbeu fc,er «pfianjer fliegen

balb dauern unb >0dufer empor, unb fie fingen an ftd) mofynlidi

einjuridjten. fftad) ^ergamud, ber 3Mtrg Pon $rcja, gab ancad

ber neuen Stabt ben tarnen ^Pergamud; nnb and) fie erhielt

ifyre gefonberte 33urg auf einem Jpugel. Sdjon befd)dftigte

ften bie ^Pflanjung mit ben erflen bürgerlichen Einrichtungen;
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unter bem jungen Volte ber 2luSwanberer würben Grfyen ge*

fcfyoffen, #cfer würben »erteilt, unb bie «£&upter beä Söffet

traten jufammcn unb berieten ftct) über bte @efe£c beö erneuten

33olfc$; ba bebrofyte ein neueä Unglücf bie armen Flüchtlinge

mit gänjlicfjem Verberben. (5in glutheißer ©ommer brannte

ringsum bie gelber auä, ofyne 9?afyrung crfranfte bie ©aar,

@ra£ unb Kräuter öerborrten, auf ben kannten »erwelften

bte Blüten ob,ne $rucf)te; ein fdjrecflicfycö ©terben riß unter

ben SSftenfdjen felbft ein, unb n>a$ ber $ob öcrfcfyoute, bau

fcfyleppte ftectje Seiber untrer. 2(uf einer Verfammluug, in

welcher ber jufammenfcfymeljenbe Raufen über feine trojHofe

Sage beratfcfylagtc, ftanb 2lnd)ifc6 mit bekümmertem Jperjen

auf unb riet feineu Unglücfägefaljrten, bie ©cfjiffe wieber $u

befleigen, rücfwartä nad) bem Spftabeumeere ju fteuern unb

wieber auf ber 3nfcl Deloä ba$ Drafel biefeö ©otteö um gna*

bigen 2(uffd)lufi aujuflefyen, wofyin fte bie ©cljiffafyrt ferner ju

richten fyatten unb weldjeß %id ifyrer dlot bestimmt fei. liefern

State trat ba$ gefamte Volf bei, unb fte befdiloffen, aüeö be*

weglicfye (Eigentum auf bie ©cfyiffe jurücfjubringen, fobalb

biefe$ gefd)el)en fei, bie Itnfev ju lichten unb bie faft öolleubete

©tabt ju öerlaffen.

2(1$ alle Vorbereitungen getroffen waren unb unter fortbau*

ernbem (£lenbe bie lefcte 9?ad)t fyeranfam, welche fte unter

färeta6 unglttcflictjem Fimmel jujubringen gebadeten, lag ilncaü

mübe üon ©orgen unb boef) fd)laf(o3 auf feinem 35ette, unb fein

©eift brütete in ber jtillen $infterni$. 3e$t gellte ftct) ein pl6§*

(ict)eö ©efid)t feinen 3lugen bar. Der Vollmonb brad) eben anü

ben 2Öolfen unb erhellte mit feinen ©tral)len bie Staunte feinet

©d)lafgcmad)ö. Da fcfyieuen in ttoller Beleuchtung fyart yor

bem Siegenben bie ^eiligen Jpaußgotter ber Trojaner, bie er

an$ bem wütenben fetter feiner Vaterftabt gerettet fyatte, ju

jtefyen. 3l)r SOZunb tat ftd) auf, ifyre nie öernommene ©timme

fpraef) ju ifym, unb maß fte rebeten, waren 2Öorte beö Srofteß:

„2lpollo felbjt", fo lautete ifyre Siebe, „fcfyicft und tu beine 53e*

Häufung. Du follft und vertrauen: wir, bie wir and bem Sßranbe



390 ®*n 5lw^tltngcn Witt 3 ta 1 1 c n t?rvfpvod>cn

Sroja^ bir folgten unb auf betner flotte mit bir burd) bie

fturmifdje SWeereäflut gefahren ft'nb, wir werben beinern ©e=

fd)led)t einen ÜÖofynftfc ftnben, ben 3Utl)in beiner Qmfel tterfyerr*

liefen unb ifjrer ©tobt bie Jperrfdjaft ber ÜÖelt »erleiden. £>u

felbjt bift baju erforen, beinen großen 9?ad)fommen biefen ©i£

»orjubereiten, unb barfft beämegen bie langen 33efd)werben

ber $fud)t nid)t freuen, Jreilid), ben Ort, wo tu cid) je$t

augeftebelt, muft bn »er (offen, nid)t biefeS Ufer r)at ber be*

lifcfye 2fpollo gemeint, nidjt auf Äreta follteft bu bid) anbauen;

nein, weit öon t)ier liegt baä ?anb, auf me(d)e£ bid) ber ©6t*

terfprud) l)inwei|t, bie ©riedjeu nennen e$ Jpefperien: eö ifl

ein uraltes £anb, mddjtig burd) bie ©äffen feiner 33emol)ner,

reid) burd) ben ©egen feinet Q3obenö. ©eine erften 93ewol)ner

Ijießen ibnorrter, öon ben jungem folt eö jefct Italien genannt

werben, unb bau $olf 3ta(er»olf, nad) bem tarnen eineö ein*

l)eimifd)en Äonigeö 3talu$. £>ie$ ijt ber ©i£, ber eud) üon

euren 31f)nen fyer gebort, bortfyer flammen eure SSdter £>arbauu*

unb 3afui6, bie dlteften 3?egrunber eureä @efd)led)t$. 5fßol)i?

an, mad) bid) auf, melbe beinern betagten $ater fr61)lid) biefe£

unzweifelhafte ©ort: Italien foll er auffudjen; bie ©eftlbe

Äretaä verweigert end) Jupiter."

diu faltet 2(ngftfd)wei# fyatte ben Reiben überlaufen, fo

lange bie ©otter üor ifym jtanben unb fpradjen; bod) alö fTe

üerfd)wuubeu waren, füllte er ftd) »on iljreu ©orten wunber*

bar getroflet, rafte fTd) twm ?ager auf, ftreefte bie floaten ßdnbe

betenb, wie bie 2(lten pflegten, gen Fimmel empor unb brachte

auf feinem $augl)erbe ben l)eimifd)en ©Ottern ein Sranfopfer

bor. 9?ad)bem btefeö fro^lid) bollbradjt war, eilte Äneaä ju

feinem alten Sater unb melbete if)m au$füf)rlid) baS 9?ad)tgeftd)t.

liefern gingen bie Äugen beö ©ei|teä auf: er erfannte ben bop*

pelten Urfprung ber Trojaner, ben einen üon Sarbanuö, ben

anbern twn Seucer, unb faf) nun wol)l ein, bajj er in ber 2kr*

wed)flung ber beiben alten ©tammfdnber ftd) getdufd)t l)abe.

„lieber ©ol)n," fprad) er, „je$t erft erinnere id) mid), ba$ bie

©efyeriu Äaffanbra allein e£ war, welche mir ba£ ©efdjicf ber



@turm itnb 3^vfal)vten. Die jpavpijicrt 391

3ufunft richtig gewciäfagt f)at. ©ie tterfüttbigte unferem ©e*

fd>ferf)t ein 2anb, wefcfyeg ft'e balb Jpcfperien, bafb Statten be*

nannte. £>aö gcfcfjaf) aber, a(3 Sroja noef) fange tfanb, nnb

wer backte batnalö im (Jrnfte baran, ba$ jentafö teufrifcfje

SD?dnner t^rc Heimat »erfajfen nnb naef) ben fernen lüften

Jpefperieng auöwanberu würben? ja, wer achtete bantafä

überhaupt nur anf bie Sieben ÄaffanbraS, bk für eine 9?är*

rät nnb feine ©efyerin galt! 3e£t aber fafit mt$ bent 28ort

2(polto$ nachgeben nnb anf feine ©arnung bem beflTereit 5Binfe

folgen."

©o fpraef) 2lucf)ifeS. ^ujwifcfyen fyatte ft'cf) bau Soff jur bc*

fcfjfoffenen 2Cbfaf)rt uaef) IMoS »erfammeft; aU e$ nun bie

neue SÖetfung ber ©ottcr vernommen, braef) cö in einen fauteu

Cutbef anä. 2flle$ rüftete ft'cf); nnr wenige Äranfe nnb @e*

nefenbe blieben in ber nettgegrüubeten '•pflanjfrabt jurücf. £)urcf)

ft'e würbe bie neue 3(nfiebefuug ber Trojaner erhalten; gfücf*

fiebere Briten famen, bie ßrinwofjner ttermefyrten ft'cf), nnb in

fpdten Sagen bfüf)te anf ber Snfef &reta noef) ^)ergamu$, bie

Sroerftabt.

Die anbern aber richteten bie ©egef, nnb bafb fteuerte bie

^fotte wieber bnref) bie f)of)e ©ee.

©turnt nnb Srrfafyrten. IDie J^arpnien

ClffS fein £anb ntefjr ficf)tbar nnb riugSfycrnm nur Jpimmef

^\ nnb ©ewdffer war, fammefte jtcf) über ben Jjduptern ber

©cf)iffenben ein grauet ©ewoff, bau 9?acf)t nnb ©turnt berbei*

führte, unb bie 9Boge fing in fcfjwarjer $ittjterni$ 51t fcf)auern

an. ©ofort brachten Drfane baö 2D?eer in 2lufruf)r; 93erge

üon $futen fliegen auf; bk flotte warb auöeinanbergeworfeu,

unb bie ©cf)iffe trieben jerftreut über ben ffrubefnben 2fbgrunb

f)in. T)k fcf)warjen $Öetterwoffen raubten bau Sage£Iicf)t unb

f)ülften alles in eine bid)te 9tegennacf)t, welche nur 3Mt$ auf

33li£ auü ben jerri|Tenen Sföoffeu erf)etlte. Diefeö fürcf)terficf)e

Ungewitter bauerte brei Sage unb brei jternfofe 9?dcf)te, unb
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w&fjrenb biefer 3eit wn$te fetbft ber erfahrene ©teuermann ber

flotte, ^alinurttö, ntefit mel)r, wo ftd> in bent bltnbeu £)unfel

bie ©djiffenbcu befanben unb welcher Jpimmelägegenb bie um*

bürgern orfenen gafyrjeuge jugetrieben würben. (Jnblid) am öier=

ten 5age legte ft'dt) ber ©türm allm&ljlid), ein fernes ©ebirg

jeigte ftd) am Jporijont. X)iefer 2(ublicF gab ben Verzweifeln*

ben ben gefdjmunbenen SDJut wieber. 2(l£ fie bem Canbe ndljer

gefommen waren, sogen fie bie ©egel ein, warfen ftd) über bie

IHuber unb wühlten mit alter 2lnfrrengung in bem nod) immer

empörten 9D?cere$fd)aum.

£>aä Sanb, meldjeö bie Verirrten aufnahm, geborte einer ber

beiben ©tropfyabeninfeln an, bie ftd) im großen jonifdjen Speere

beftnben, ber ^pelopäinfel gegenüber. (£3 war ein unwirtliche^,

burd) fdjauerlidje Sßewofyncr öcrrufeneä 2anb. Sie Jparptneu,

bie gefr&$igen Ungeheuer, feitbem fte bie 2Bol)mtng bc£ Äcnigeä

^)I)iucuö »erlaffen Ijatten unb tton feinem unglücflidjen Sifdje

frerfd)eud)t worben waren, Ratten an biefem ©eflabe ben !)&$*

lidjen ©i$ aufgefdjlagen. £)iefe graufenfyaften ©cfyeufale waren,

voie befanut, ein Vogelgejudjt mit 3uugfrauengeftd)tern, bie

aber, beft&nbig öom junger gebleicht, entfe^lid) anjufcfyauen

waren. 2Ctt ben Jp&uben Ratten fte Ärallen, mit welchen jTe alle

©peife ergriffen, beren fte ftd) bcmdd)tigen fonuten; unb mit

bem efelljafrcu 2(bflu$ ir>re^ ieibeü befubelten )7e jeben £)rt, an

bem fte erfd)ienen.

Von biefen 53ewoI)nerinnen be$ ifynen ganjlid) unbekannten

UferS Ratten $uea£ unb feine $lud)tgenoffcn feine 2(f)mtng.

©ie liefen in ben «ßafen ein, ber üor ifjneu lag, unb waren

gauj freilief), alö fte ftd) wieber auf feftem tobe befanben. £>er

er|lc3(nbli(f bee> ©eftabeö jeigte iljnen aud) nid)t$ Unljeimlidjeä:

gerben üon tHinbern unb Siegen gingen luftig auf ber SOBeibc,

ofyne alle Jpüter. £)er au^ge|laubene junger I)ie# bie ©elau-

beten nid)t lange jogern, fTe fuhren mit bem ©d)wert unter bau

Riet), brachten Jupiter unb ben @6ttern ein ©djladjtopfer bar

unb festen ftd) felb|t jum lederen ©cfymauö am Ufer in bie

SKunbe. ©ie erfreuten ftd) aber beS 9)ial)leä nod) nid)t lange,
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al$ fit von ben na^en Jpügeln f)er einen lauten ^fugc(fd)fag

wie von bieten $6geln vernahmen. HU wdren fte vom ©turnt*

minbe herbeigeführt, erfdjienen vlo$lid) bie J?arp»ien, fielen

über bie ©peifen fycr, jerrten baran gerinn nnb befubelten alles

mit ifjrer abfdjeulidjen 33erüfyrnng. 2(llcutl)alben ertonte ifyrc

grdß iid)t ©timme nnb verbreitete fid) ii)v fdjeuß (icfycr ^ejifyaucb.

Sie $afelnben fluchteten fid) mit ifyrer Dpfermafyljeit an eine

abgelegene ©teile, unter einen fyofylen Reifen, ber ringö von

fcfyattigen SÖdumen eingefd)loffen war. *£ier junbeten fit Reiter

auf neuen ütafenaltdren an unb ftellten and) ifyr SD?aI)t wieber

auf. 2(ber auö beit fyeimlicfyften 9[ßinfcln unb von ganj anberer

Jpimmetegegenb f)er fam wieber berfelbe faufeube ©djwarm,

machte fid) mit feinen Mrallenfüßen an bie 53eute unb beflecftc

ba$ SD?al)t auf alle $Qtift. Ineaö unb bie ©einigen griffen

enblirf) ju bem legten Wlittct, fit verbargen il)rc ©djwerter unb

©cfoilbe ringäumljer im @ra$, unb ali bie l)dßlid)en 236gel ft'd)

wieber im ©cfywarme fyernieberfenften unb bie frummen Ufer man

flatterten, brachen feine ©enoffen auf baä 3eid)en eineö ifyrer

greunbe, ber vom Reifen fyerab feine Beobachtungen anbellte,

loa unb verfudjten eö, bie Untiere mit ifyren ©erweitern ju er*

legen. 2(ber feine ©ewalt vermochte bau ©efteber ju burd)*

bringen, feine $Bttnbe faß auf tljrem Ütücfen fejt; eilige $lud)t

entjog fte ben ©treiben, fte ließen iljre 33eute angefreffen ju=

ruef unb überall ©puren voll Unflate. Shtr eine von ben «£>ar*

ppien, @eldno mit tarnen, fe$te fid) auf ben b,6d)ften Reifen

unb brad) in bie vropfyetifdjen $lud)Worte auä: „3ft e$ uid)t

genug, und SKtnber unb Biegen gemorbet $u fyaben, il)r troja*

ntfrfjen gremblinge? mußt tl>r und unfd)ulbigen Jparvtnen and)

nod) auö bem Jpeimatlanbe vertreiben? 9hm fo fyoret bie ^)ro*

pl)ejeiuug, bie mir ^)l)6buö anvertraut b,at unb bie itf) tud) aU
Dtadjegottin verfünbige. 3fyr fahret nad) Italien, ifyr werbet

e$ and) erreidjen, fein Jjafen wirb tnd) aufnehmen: aber nid)t

efyer umgebet t^r bie tnd) verheißene ©tabt mit SRauern, al$

biü tnd) ein grdßlidjcr junger, bie ©träfe für ba$ Unrecht, bau

i\)x an unä beginget, jwingen wirb, von euren eigenen Sifcfyeu
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ju nagen unb biefelben aufjujefyren." ©o fprad) fte, fdjmang bie

Jt'ttfgc nnb floE> in bie Sföaftmng jurücf. Den Trojanern er*

jrarrte ba£ 33lnt tn ben 2tbern ttor ©cfyretfen; ft'e wußten nicfyt,

Ratten fte ed mit fhtcfyroürbigen üßogeln ober mit mächtigen

©ottinnen $u tun. Qntblicfy fyub ber 23ater 2fnd)tfeä feine .ßdnbe

flefyeub gen Jpimmel unb betete 31t ben ©ottern um 2fbn>enbung

alled Uufyeile. Dann riet er feinem ©ofyn unb ben ©en offen

ber $lud)t, ft'd) in atter <5tle mieber einjufcfyiffen.

2htea$ an ber ÄnfU- ^talienö. ©tjilien unb ber 3«*

Hopenjrranb. Zot bed 2Cnd>tfeö

^\ad) fangen 3rrfab,rten unb mancherlei abenteuern erfcfyten

2/( enbtid) eine niebrige Äüfte mit bdmmernbcn Jpügeln aud

ber $erne. „Stauen", rief juerft ber J?elb 2(cf)ate$, ber bad

?anb öor ben anbern erblicft fyatte. „Italien!" riefen einfallenb

unter Jreubengefcfyrei bie jubelnbeu ©enoffen. Der ©reid 2ln*

dnfee befrdnjte einen gerdttmigen 33ecf)er unb füllte ib,n bi$

jum Staube mit 3Betn. 2(uf bem ^interöerbeefe ftebenb, flehte

er btc SD?eeredg otter um günfrigen 5Öinb unb leichte $ab,rt an.

lind) wefyte wirflicf) bie erbetene ?uft trdftiger, immer ndfyer

flogen fte einem ftcu t>or tfjren 3(ugen crfcrjließenbcn Jpafen,

unb öon einem Jpügel beä Sanbed mtnfte ifynen ein fcfyoner

SDtfner&entempef. SBcrtrauendooll rollten fte bie ©egel jufam*

men unb brdugten bie ©cfyiffe nad) bem ©tranbe. Der Jpafeu

bilbete, »on ber b)1\id)cn SBranbung bed StReereä audgefyofylt,

einen Otogen, an vorgelagerten Alicen fpri^te bie Sfteerflut

fd)dumenb auf, eine SQ?aner getürmter Reifen fenfte redjtd unb

linfd ifyre Anne in£ *D?eer fyerab, nnb ber Tempel, tn ber Sttitte

ber QMtcfyt gelegen, trat in ben J^iutergrunb. Jpier erblicfteu

fte am ©efrabe ald erfreä SSorjeicfjen ttier fcfyneeroeiße Stoffe, bie

l)ier unb bort im tiefen ©rafe meibeten. „Stoffe bebeuten Ärieg,"

rief 2(ncf)ifeä an$, „mit Äriege brebt un$ biefeä ?anb, fo gafb

lief) e$ au$ftcf)t. ?a$t unä SDftnenja, bie auf und fyernieberblieft,

anbeten unb eilig mit unfern ©cfyiffen umfefyren!"
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©ie taten uaef) bem tHate beö 2llten unb flogen jurücf in

ba$ Wleev. 9?nn fcfyiffteu fic an mancherlei Äüfreuldnbern »or=

über, immer bem ©üben 51t, yorbei am SOZeerbnfen yon $areut,

an ber ©tabt Äroton mit ifyrem Suuotempel, an bem flippen*

yollen ©fölatiom ©ctjon taucfyte anö ber fernen $lut ©ijilieu

anf mit feinem $tna, fcfyon yon weitem fyorteu fte jetjt ein ge*

wältiget 5ofen be£ Speere«?, 3>ranbung um bie Reifen, am @e?

ftabe gebrochenen ^ant: au£ tiefem 2(bgrunbe fprubelte bie $int

empor, unb &anb unter Sföafferfdjaum jtdubte in bie ?uft.

„Da6 ijt bie @l)arybbi$,'' rief ber Idnbcrhtnbige 2lnd)ifeä, „baä

grd$lid)e $elfenriff. $ßerft eud) an bie Silber, ©efdfyrten, reifet

ttn$ an$ ber Sobe6gefal)r!" Eifrig teuften atte mit ben ©d)if*

fen jur ?iufen um, spaltmtruä mit bem fraetjeuben ©cfyifffcfynabel

yoran. 33alb flogen bie ©cl)iffe an$ ben 3B6lbungen be6 ©tru*

beB $u ben 2Öolfen empor, unb wenn bie $öogeu yerrollten,

yerfanfen fte wie in bie Unterwelt; unb bieü gefcfyal) ju breieu

SOJalen. %U {ie ber @efal)r glütflict) entronnen waren, gerieten

fte, aller 33af)n uufunbig, an ben ©traub ber 3»flopen, wo ein

gerdnmiger Jpafeu fte aufnahm. 3n ifyrer 9?dl)e Porten fte Rei-

ben feuerfpeienbeu $3erg iitna bonnern, ber batb fdjwarjeö ($c*

wolf, ^ecfyqualm unb glüfycnbe 2lfcf)e in bie ?uft emporwirbett,

balb baö (£ingeweibe be$ $8erge6, ©teine unb gefcfymoljene %eU

fen l)inauffd)leubert unb 00m uuterjten ©ruttbe auü braufenb

ft'ebet. Der teib beä ©iganten @ncelabu£, aubre erjdfylen, ber

beä liefen Sypfyon, yom 3Mi$e3upiter6 yerfengt, foll f)ier in ben

©rünben ber @rbe liegen, unb ber mdcfjtige 2ttna, über benfelbeu

geworfen, fenbe, fagt man, ben ^lammeufyaucf) be$ liefen anö

feinem ©cfylunb empor; fo oft jener, unter ber brücfenben ?aft

ermattet, feine (Beite wecfyfett, bebt bie ganje jnfel yon bumpfer

@rfd)ütterung, unb ein Wand) f)üllt ben Fimmel in feinen ©dreier.

#nea$ unb feine (Senoffen waren bei 9?act)t an bie 3nfel

yerfcfylageu werben, unb ber Sßerg war ifynen noct) baju yon

5ßdlbern yerbeeft. 2lud) umjog ben yerftnfterten Jptmmel ein

biefeä ©ewolf, unb hinter feinen ©cfyicfyten yerbargen ficf) ber

SOfonb unb bie ©terne. ©0 ftorten fte bie ganje 9?acf)t tyw
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burd) nur ba$ fitrd)terlid)e Sofeu, ofyne bie Urfadje beäfelben

erraten 511 fonnen. 2(1$ ber SO?orgcnjtern am Jpimmel ftaub unb

2ütrora bte ©chatten üertrieb, fafyen bte gludjtliuge, bte ftd)

am ©tranbe gelagert, einen fremben feltfameu SWann, ganj in

Pumpen gefüllt, tin redjteö Sammerbilb be$ (£lcnbe$, plo$lid)

auü ben Sfödlbern fyerüortreten unb bie Jpdnbe flefyenb nad) ifynen

ju bem Ufer au^ftreefen. 2(bfd)eulid)er ©d)mu$ entftellte tfyn;

bte $e(jen feinet @ewaube£ waren mit Dornen jufammenge*

heftet; fein lauget üerwirrteö Q?artl)aar flog im 2ötnbe. Ubrt*

genö erfanute mau and) tu btefem jämmerlichen 2(uf$uge nod)

ben ©riedjen, ber cinft ttor Sroja gefdmpft fyatte. 2(16 biefer

in ber gerne trojauifdje Ütüfhtugen faf), flutte er einen 2(ugen*

Mief unb fyemmte fdjudjtcrn feine ©djritte. 33alb aber rannte

er entfdjlojfen wieber twrwdrtö jum Ufer unb flehte weinenb

ju ben 2(uf6mmlingen hinüber: „Söei ben ©eftirnen, bei ben

©Ottern, beim Jpimmel6lid)te befdjwore id) md), Trojaner,

nehmet mid) fort mit md), »ob, in e£ aud) gefyen mag! 3d)

weif wof)I, id) bin einer »om Dattaerfyeer, id) l)abe eure ©tabt

befel)bet, l)abe fie jerftoren Reffen, dlvm, feib ifyr unüerf6l)nlid),

fo reifet mid) in ©tücfe unb oerfenft mid) im tieften ©ajfer,

wirb mir fo.bod) ber $roft juteil, »on 9)?cnfd)enl)dnben 31t

frerben!" ©0 fprad) ber Unglucflid)e, nmfafte bie Änic beö

gelben #uea£ unb fdjmiegte ftdt) feft an if)it an. X>a ermahnten

ifyn aEe, fein ©efd)led)t, feinen tarnen, fein ©djicffaf ju mel*

ben, unb ber efyrwurbtgc ©reiä 2(nd)ife$ reichte if)m felbft bie

.£>anb unb notigte äjtt, üom Sßoben aufjufle^cn. 2(llmdfyltd) er*

boltc ftd) ber 2(rme öon ber $urd)t. ,,3d) ftamme", begann er,

„anü St^afa unb war ein ©enojfe be$ erfahrungsreichen $cU
ben SDbnjfeuS. 2(d)dmcnibe$ ift mein 9?ame: weil mein SSater

2(bama|ht6 arm war, cntfd)lo$ id) mid), mit gegen Sroja ju

$iel)en. (£ö war mein Unfyeil; t>cn ©efaljrcn beS Äricgeö glücf*

lid) entronnen, würbe id) l)icr in ber fd)cuf(id)en J?6l)le beä

SpfTopcn, aU £>b»jfeu$ unb meine anbern Begleiter, fo mefe

ber 3)?cnfd)enfreffer nod) uid)t geopfert Ijatte, bie J?6l)lc mit

l'tjl »erliefen, frauf unb elenb in einem $ßtnfcl ber Äluft Ite*
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genb öergeflfcn. 3d) f>atte eä mit angefefyen, roie ba$ Ungetüm

tton meinen armen ^rettnbeu ein tyaav nmö anbere üerfd)Iang,

fyatte mit ^anb angelegt, afä ber eindngige SKiefe »on £>b»jfeu£

im SKanfcfte geblenbet warb. 3d) fclbft bin nnr burd) ein 5Öunber

auü feiner >£6bje entnommen; aber umringt uom ungcfd)(ad)ten

$olfe ber %yHcyen, brachte id) feit ttielen Sagen mein Sebcn

in junger nnb Sobeöangjt b,in. 2fud) ifyr, ung(ücftid)e $rembe,

roenn ifyr uid)t bie 33cute biefeö abfegen Hd)en StiefenttolfeS

werben mollet — benn gleid) ^pohjpfyem irren über fyunbert in

biefem unwirtlichen ©ebirg nmfyer —, and) ifyr befteiget eilig

bie ©d)iflre wieber, nnb fefet bie ©eüe üom ©tranb! £>rci

Monate ft'nb e$, ba$ id) jwifdjcn Jp6r>ten nnb 2Öi(b(agern mein

?eben fortfd)(eppe, mid) öon ber drmltd)cn Äoft ber $ßalb;

beeren nnb SBBurjcIn ernafyrenb, ftetö auf ber ?auer »or bem

?Kiefengcfd)(ed)te, ttor beffeu tofenben dritten unb britüenbcn

©timmeu id) erbebe. ©a faf) id) biefe flotte bem Ufer nal)en;

il)r mid) ju ergeben, brad) id) auf, meflfeu jte aud) fein mod)te."

Äaum fyatte er biefe£ gefprod)en, aU bie Trojaner aud) fd)cn

auf ber .ßofye bc6 33erge6 ben 3»;f^pen ^ofypfyem gcwafyr

mürben, ben unförmlichen iKiefeu mit bem gebfenbeten 2(uge,

einen behaltenen $id)tenframm afö ©toef in ber »§anb, in*

mitten feiner ©d)aff)crbe, feinet einzigen 3rojte3 im llngtödf,

einf)erfd)fenbernb. 3Cm S0?eere angekommen, ging er mitten in bie

fluten hinein, bie ü)m bod) ned) ntd)t einmal bi$ an bie Jpüfte

gingen. Jpier buefte er ftd) unb mufd) au$ bem ausgestochenen

3(uge ba$ immer nod) flie$eube SMut, ftofynenb unb jdfync*

fnirfd)eub. 33ei biefem grd$lid)en ?tnb(icfe befdjleunigteu bie

Srojancr ifyre $htd)t, nahmen ben bcjammernöwitrbigen $füd)t*

ling, obg(cid) er ifyr ©tammfeinb mar unb ifyre ©tabt fyatte

jerftoren fyeffen, mit ftd) ju ©d)ijfc unb Rieben ftillfdjmeigenb

bie ©eile ab. 3e$t üernafym ber SKtefc ben SKuberfdjfag unb

manbte feine ©djritte, nod) immer in ber $lut, bem ©d)allc

bc3 @cr&ufd)c$ 5«. %ftit Sttüfye entging baä tefctc ©d)ifif feinen

fyafdbeuben Jpdnben; unb aU er »ergebend in bie Suft griff,

erbob er ein fo ungeheures ©ebrutt, baß bie Ätöfte bcö Äftta
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wie öon einem langen Donner unbebauten unb bat gan$c

3öffopengefd){ed)t, in ben fjofyeu bergen aufgefiort, $um ©e*

jtabe berabgerannt fam. $öie (uftigc @id)cn ober 3»;preffen

ragten ifyre £dupter gen Jpimmet, nnb fic fdjicften ber ab*

fegelnben flotte brobenbe SMicfe nad).

Um ber ©fnUa nnb (5I)ar»bbtö $u entgegen, fegelte biefe

rucftodrtg, (dngß bem ©ejtabe ber jnfcl l)in, »on 2(d)dmenibe6

beraten, ber biefen 5£eg früher mit £)br>jTeu$ jurucfgctegt hatte.

2(uf biefer ^afyrt traf ben #nea£ ein großer Sdjmcrj. ©ein

greifer SBater 2(nd)ifeS, »on ben 2(nftrengungeu, Gefahren nnb

Sdjrecfen ber Sieife ermattet, fotlte Italien, ba£ gelobte ?aub

feiner Sel)nfud)t, nicht mefyr erreichen, dv würbe jufef)enb£

fdjrcddjer, feine Sinne fdjroanben, feine 3unge erlahmte nnb,

ohne nnr ein ?eben>ob,t fagen ju fonnen, gab er in ben 2(rmcn

feinet Sobnee ben ©eijt auf, alt jte eben in ben ßafen ber

ftjifianifdjen Stabt X)repanum eingelaufen waren.

X)ie trojanifdjen ^(üditlingc tteranjtafteten bem ebrrcurbigen

SSater t^veö $ul)rer$ ein feierlichem ?eid)enbegdngni$. £>od)

fying 2(nea$ nid)t fange ber Trauer nad). T>ie $erbci$ung ber

©otter trieb il)n, ba$ $o(f, welches ftd) ifyn jum 93efchit#er er*

toten fyatte, bem £anbe ber 2(1)neu entgegenjufitbren unb ba£

üerfprodjene Weid) bort $u grunben.

2fneaö nad) Äartfyago üerfd)Iagen

ß)aum hatte tie ^(otte Sizilien anö bem ©cfüdjte unb fegette

JV f™h(id) auf ber fyofyeu See bat)in, aiü 3uno, bie a(te

Jyeinbin ber Trojaner, bie öom £>(pmp auf ben Sdjiff^ug

bernieberblicfte, bei (Td) felber fprad): „Sßic, fotlte mein 35e?

ginnen auf h,albern $9ege fielen bleiben? fodte Sroja uidit

ganj jerftort, fein 3Soff unb Äonig$gefd)(ed)t nid)t mit ber

5ßurje( t>erti(gt fein? Soll biefer Cribam beä ^riamue», foU

fein (UnUi wivüid) 93ejt& »on Statten nehmen? konnte nicht

<Palia$ bie fyeimfefyrenbe Jtcttc ber @ried)en auSeinanberfdjIa*

gen unb mit Crfauen bat SÜ?eer burdnoüMen, nur um bie
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©djulb 2tjar, be$ ?ofrerö ju rddjen: unb id), bie Äouigin ber

©otter, 3upttcrö ©emafyliu unb ©djwcjtcr, fett biefcö eine 3Solf

jahrelang »ergebend befdmpfen?" ©oldje ©ebanfeu bewegte

fiie tu tfyrem jornigen Jpcrjen unb eilte in baä ©ebiet ber ©türme,

nad) ber ©rotte be$ 2folu£, be$ Äonigä ber $$iubc. 2(uf iljren

Q3efef)l unb ifyre bitten, mit reijenbeu $erfpred)ungen gemifd)t,

lieg biefer fdmtttcfje 2Öinbc auö iljrent $erfd)loffc loa; fte jturjtcu

wie Jpecre jur $elbfd)lad)t l)erau£, wirbelten burd) bie Sdnber,

legten jtd), £>ft unb ©ttb, 2©ejt unb 9?orb, jugleirf) auf batf

SDZecr unb reiften bie 2Öogen gegeneinanber auf, tu bereu

9D?itte bie flotte beö $rojaner£ fdjwamm. djüt 3ammergefd)rei

erfyob ft'd) unter ben Stfdnucrn, bie Zane raffelten, wdfyrcnb

$ölt$ auf 33lt§ juefte unb bie Donner burd) ben Jpimmel rollten.

2(neaö prteö in biefem 3(ugenblicfc alle biejeuigeu gfütflid), bie

unter $roja$ Stauern ju feiner $ertcibigung gefallen waren,

er beneibete feine ^reunbe ©arpcbou unb Jpeftor um ben $ob

burd) bie $anb be$ $t)biben unb be$ großen 2td)ill. 2lber feine

©eitler ttcrwcfytc ber ü?orborfau, ber bte ©egel ber ©djiffe

nad) üorn riß unb biefe felbft auf fürchterlichen 2öafTerbergen

bi$ in bie ©ollen fdjleuberte. Die ÜUtbcr $ertrad)ten, bie

50?eerflut brad) ein, unb bie ©d)iffe legten ft'd) wie jterbeut

auf bie <&eite. Drei »on ben gafyrjeugcn fd)leuberte ber ©üb*

winb auf verborgene flippen, brei fließ ber Djtwinb »on ber

l)of)en ©ee auf feidjte ©anbbdnfe; auf ein&, bau tyftfctye

33unbe6gen offen mit ifyrem $ül)rcr £>rontcö trug, wdljte ftcf)

eine ungeheure 2Betle nieber unb warf ben ©teuermann fopf-

über ini SOJeer; bann breite ber sIßirbel bau ©d)if brcimal in

bcr SKunbe fycrttm, unb ber ?fbgrunb öerfdjlaug c$. 3lud) bat

mdd)ttge ©d)iff be$ 3lioueu$ unb 2ld)atc£, ba6 ©d)tff bc$

'Xbaü unb 2tlete$ uberwdltigte ber ©turnt, unb ba£ 50?eerwaffer

brang burd) bie toefern $ugen ber ^laufen ein.

3e^t enblid) naf)m ber SWeereögott Sfteptunuö öon bem brau*

fenben 2(ufruf)r Äunbe unb wunbertc ft'd) über bie lo^gelaffenen

SDrfane. @r erl)ob an$ ben wilben $ßogen fein mfyigeö Jpanpt

unb fd)aute ftd) ringsum. Da erbtiefte er bau ©efcfywaber betf
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2(nea$ allenthalben im Speere jerftreut unb bie ©cfyiffe fetner

?iebltnge, ber Trojaner, üon ben $Bogen bebeeft nnb m Siegen*

güffe gefüllt. 3(nf ber ©teile erfanute er ben ©roll nnb bte

?Kdttfe fetner ©cfywefter 3uno, rief ben Oft nnb 2Öeft gebiete*

rifd) ju ftd) l)er unb fprad) §u ifynen: „2Öa$ für ein 5ro£ I)at

euer fredjeS ©efrf)lecf)t ergriffen, fo ol)ne meinen 33efefyl $im*

mel unb SQ?eer untereiuanber 31t mifcfyen unb bie ©ogen biü

an bie ©terne ju türmen? 3cf) will eud) ! Dorf) für

bieämal fei eure einzige ©träfe, bie 9)?eere$flut auf ber ©teile

jn »erlaffen; gel)t unb fagt eurem Jperrn, nidjt ifmt fei ber

Sreijacf unb bie Jperrfcfyaft über bie ©ee »erliefen worben,

fonbern mir; ifym geboren Reifen unb ©rotten, wo euer @e*

mad) ift; bort mag er in öerfcfyloffenem Äerfer über eud) fyerr*

fcf)en, biü man eud) braucht!"

©o fprad) er, unb unter bem ©predjen gldttete er bie fcfywel*

leuben 2ßogen, öerfd)eud)te bie gebaEten 2Bolfen unb erweiterte

bie ?uft, ba$ bie ©onne wieber fdjien. <Beine S0?eereög6tter

mußten bie ©cfyiffe, bie ^wifdjen Älippen geraten waren, tton

ben jaefigen Reifen fyinwegbrdngen; er felbfl fyob bie auf ben

©anbbdnfen aufft&enbcn mit feinem X)reijacfe wie mit einem

J?ebel unb machte fte wieber flott; bann glitt er auf feinem

©ageu, üon ©eeroffen gejogen, leid)t über ben ©aum ber $lut

fytn, unb ba$ ©etofe beö SD?ecre$ fdjwicg überall, wofyitt ber

©ott mit öerfydngtem 3ügcl bie Stoffe lenftc nnb einen SMicf

über bie ©affer warf, wie bei einem SBolfäaufruljr ber gemeine

^Pobel, ber ttotl 2ro$e£ mit fliegenben Radeln unb ©teilten um*

fyertobte, plo$lid) fdjweigt unb fyordjenb aufblicft, wenn ein

Sittann üon Sugenb unb SBcrbtenfl crfdjeint.

£>ie ntübett ©eefabrer faben etneÄüjre ttorftd) liegen, rafften

it)re Ärdfte jitfammcn unb feuerten bem ?anbe entgegen. Qrä

war 3(frtfcfe ©ejtabc. Söalb nal)nt fte ein ftdjerer *Port auf.

SBou ber einen ©eite winften fonuige ©dlber auf fanften J£>ü*

geln, auf ber anbern flarrtc ein @el)6f$ »oll fcfywaqer ©chatten

an fteiler $ol)e, im ^»intergrunbe ber 33udjt öffnete jTcf) eine

$elfengrotte mit Duellen unb SO?oo$bdnfeu. Dortbin fufyr mit
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feinen jteben ©djtffen, bteö war ber ganje Uberreft ber flotte,

ber J£elb 2tnead. Sie Trojaner jticgen auü nnb lagerten ftd)

in ifyren triefenben ©ewanben bem Ufer entlang, ©er $elb

2(d)ateö fcfjlug an einem Äiefcl $euer, f™9 ki e ®^ut w trocfenen

flattern anf, ndfyrte fte mit burrem Seifig nnb fachte jte bnrd)

©cfywiugeu jnr flamme an. Dann würbe bad 3?ddfergerdte nnb

bad »om ^Baffer Ijalböcrborbenc betreibe and ben ©cfyiffen aud*

gelaben nnb bad gerettete Äorn mit bem SWüljljtevne jermalmt.

Unterbeffen erftieg #nead flimmenb einen Reifen mit feinem

treuen SÖaffeutrdger 2(d)ated nnb ließ oben bie SMicfe über

bie weite SReeredfldcfje f)infd)weifen, ob er nicfjtd öon ben öom

©türme öerfcrjlagenen ©cfyijfeu erblicfen fonnte, ttom 2(ntl)eud,

öom Äapod mit ben $af)r$eugen ber ^pfyrpgier, öon ber flagge

beä Äa'ffud; aber fein ©cfyiff begegnete feinem 93licf; nur brei

*$irfd)e fal) er unten am ©tranbe, benen eine gauje ^erbe

folgte, bereu 9?ad)$iiglcr biü tief in ein $al fyinein weibeten.

©djnell ließ er ftd) Sßogen unb Pfeile reichen unb fereefte ben

^ufyrer ber 4?erbe nieber, einen Jpirfcf) mit f)oct)d|tigem ©e*

weif); unb er rufyte nid)t, btö er jTeben Siere erlegt fyatte, fo*

üiet atö bie 3af)f feiner ©cfjiflfe war. Dann fefyrte er jur 33ucf)t

jururf; bie Söeute warb eingeholt unb unter bie $reunbe tter*

teilt, "äxai) (tattlidje Ärüge mit 5ßein ließ ilneaü an$ ben

©djiffen herbeiholen, bie ein ©aftfreunb an ber ftjilifdjen Äüfte

if)m gefdjenft, unb mit bem fußen Traufe floate er $rofc in

ifyre fummerttollen Jperjen. „Jreunbe," fprad) er, „ft'nb wir

boct) lange mit Srübfal »ertraut, felbjt mit größerer afd biefe

gegenwdrtige ift, barum laßt und fyoffen, i>a$ ein ©Ott aud)

ifyr ein (inte machen werbe. 'Rufet nur ben alten 9ttut jurücf

;

in fpdter %eit werbet if)r euefy mit großer ?uft an alle biefe

Seiben erinnern. £)enft nur baran, baß baö %iel fo ttieler 9?ot

unb ©efaf>r Italien ijt, baß und bort unfer ©efcfyicf ruhige

©i$e jeigt, ba^ bort ein jweiteö Sroja emporblüfyen wirb!"

£er ^elb fpraef) freilief) biefe ^offnungdworte mit fummer*

oollem Jperjeu, unb er mußte feineu tiefen ©cfjmerj gewaltfam

in bie ©eele jurücfbrdngen. ^nbeffen fcfjlacfjteten unb brieten

ii. %
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bte ©enoffen ba£ 2ßilbbret unb labten ftct> an ©cfymauä unb

2Bein, Aber bte öerlorenen ^reunbe jwifcfyen ^urcfyt nnb Jpojf*

uiing geteilt ft'd) unterfyaltenb.

SB c n w ^ öou Snptter mit 9tom getroftet. ©te erfcfyeint

ifyrem ©ofyne

C\fnf ber 3ütne be$ £>l»mp jtanb Suptter ber ©ottertmter

^\ nnb heftete bte QMicfe, bte über SO?eer unb £anb unb $6l*

fer geflogen waren, enbltcf) auf bte afritanifcfje Äüfte, tn ba£

libnfcfye SKetct) ber Äontgtn Dibo, wo eben 2(nea£ gelanbet tyatte.

3u bem ©tnucnben trat feine Socfyter SBenuö, in ifjren gldnjeu*

ben 3(ugen fcf)wammen ordnen, unb fte fprad) traurig: „ÜBa£

bat bir mein 2(uea6 getan, allmächtiger Q3el)errfct)er ber SD?en*

fcfjen unb ber ©otter, bafj tt)tn, nactjbem er fcfyon fo ttiel Unheil

erbulbet bat, ber ganje Qrrbfreiä um Stalten^ willen »erfcfjlojfen

wirb? Jpajt bu nicfyt felbft mir »erzeigen, baß borten auü

bem erneuerten 33lute beö trojanifdben ©tammwaterä im ?aufe

ber 3at)re bcrein|t ba$ ^omenwlf fommen unb bte 4?errfcf)aft

über Sanb unb SWeer erhalten follte? dlav biefe Sßerfyetßung

fofynte mid) mit bem ^alle Srojaä auä; ma^ bat beuten @tnn

fo auf einmal üerwanbelt?"

2)er SBater Iddjelte bie ©ottiu fyutböoll an, fyerjte fte mit

einem Mu$ unb fpract) mit bem 5Mtcfe, mit welchem er bk %8qU

fen öom Jpimmel tterfcfyeudjt: „Sei getrojt, $6cf)terd)en, bat

Soä beiner ©dju^linge bkibt uuöerrucft. Saöiniumö SWauern

in 3taficu werben |Tct) ergeben, in mdd)tigem Kriege wirb llneaü

bort ft'egeu, tro^ige Sßolfer bdnbigen, ©efe$ unb Orbnung grün*

ben. Drei 3al)re wirb er in Satinm fyerrfdjen, fein ©ofyn 2(3*

faniuß ober 3ulu£ wirb ben «Si$ ber Jperrfcfyaft üon ?aüiuium

nact) 2(lba longa »erlegen, £>rei Safyrfyunberte wirb bort bat

©efd)led)t beö $riamu£ auf bem Sfyrone ftfcen, bit eine ^)ric*

ftertn ber SSefta aus bem Äonigäfyaufe bem Äriegegott 3wil*

lingöfnaben gebiert. Sßon btefen wirb SKomulue, üon einer

üvolftn gefdugt, feinem SBater Wlavi neue dauern bauen unb
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bcr (Stifter be$ SKomerttolB werben. Die 9t6mer aber macfye

id) ju Ferren ber SÖSeft, unb ifyrer ^errfd)aft fei fein 3tel ge*

feöt. Juno felbft, welche beuten ©ofyn jefco qudit, wirb ftct)

mit biefen feinen unfein öerfofynen nnb fic mit mir begunftigen,

nnb ber größte Corner wirb ein 9?ad)fomme beö Juluä fein

nnb Juliu$ Reißen, ©ein SUtfym wirb $u ben ©fernen fid) er?

fjeben, er felbft, bein 9?ad)fomme, o Softer, wirb in ben §im<

mel unter bie ©otter aufgenommen werben. Unter ben 9tten*

fdjeu aber wirb nadj beenbigten Äriegen ber ewige triebe

wohnen; eiferne Siegel werben bie Pforten ber 3«)ietracf)t

fliegen, bie, mit fyunbert Retten gefeflfelt, »ergebend mit ben

blutigen B^^nen fnirfcfyen wirb."

©o fpract) Jupiter unb fanbte fofort feinen ©ofjn, ben ©otter*

boten Stterfur nad) Äartfyago, um bort ben Trojanern gajtlidjc

Verberge ju bereiten. £)iefeä ?anb war ein uralter ©i£ pf)6*

nijifdjer ^flanjer, unb Juno befcfyirmte baö SKeid) mit befon*

berer £ulb. Jl)re SKujtung, ti>r $Bagen waren bort aufbewahrt,

unb langft war eä $Bunfd) unb 33ejtreben ber ©ottin, fyier ein

©eltreid) ju begrunben. Je$t aber befyerrfdjte biefeö libofcfye

?Heid) £)ibo, bie $Öitwe beö ^fyonijierä ©pdjduä, welche fyier

bie neue <Btatt unb QMirg Äartfyago erbaut fyatte.

2fm anbem borgen machte fid) lineaö, nur 001t feinem

ftreunb 2(d)ateä begleitet, %wei 2Gurffpiege in ber ßanb, auf,

um baä neue 2anb ju erforfdjen, an beffen ©eftabe ifyn ber

©türm geworfen fyatte. X)a begegnete ifym mitten im ©albe

feine Butter 3knu$ in ©eftalt einer bewafneten Jdgerin, wie

©parta$ Jungfrauen ftd> $u- tragen pflegen: ein Söogen fnng

ifyr über ben ©djultern, ba$ <£aar flatterte frei in ben Stiften,

ba$ leidjte ©ewanb war biü an$ Änie aufgefd)urjt. ,,©agt

mir bod), it>r Jünglinge," fo rebete jte bie fdjreitenben gelben

an, „l)abt il)r feine meiner ©efpielinnen gefefyen, in 2ud)öpel$

gefleibet, mit übergehängtem Äodjer?" — „3?ein", entgegnete

t^r #neaä; „aber wer bijt bu, Jungfrau? Jn beinern 2(ntti&

unb beiner ©timme ijt etwaä Übermenfd)tid)e$, bift bu eine

?ttmnpbe, bift bu eine ©6ttin? Dorf), wer bu aucf) feiefr: fag'
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unö, in welchem £anbe ftnb wir? Der ©türm l)at un$ an

bt'efeö ©eftabe oerfdjlagen, unb wir irren fcfyon lang in ber

5ßelt umfjer." hierauf erwiberte 23enu$ Iddjelnb: „2ßir t*)*

rifdjen 5D?abcfjen pflegen unö immer fo 511 tragen, unb td) bin

barum nid)t 2fpollo$ ©djwefter, weil tu mid) mit bem Äocfyer

bewaffnet jtefyjt. Du btjl unter Syriern, grembftng, in einem

9tetd)e ber ^)l)6nijier, in ber 9?af)e öon 2(genor$ ©tabt; ben*

nod) i)t ber 28e(tteil, in welchem bu bid) beftnbeft, 2(frtfa, bae

Sanb ijt Inbifd) unb bae 3Soff wtlb unb friegertfd). (Sine £6*

nigin fyerrfdjt über un$, Dibo; and) fte (tammt auö Sprue" unb

war bort bie geliebte ©attin bee reichen ^>f)6nijterö ©odjaue.

216er ibj trüber ^Pogmalion, ber Äonig öon Sprue, ein un*

menfdjlicfyer Sprann, fyapte ben ©djwager, unb, geblenbet »on

©olbgier unb unbetummert um bie ticke ber ©cfywejter, er*

fdjlug er ifyren ©atten l)eim(td) am 2tltare ber ©otter. Der

blaffe ©chatten bee ©emorbeten erfd)ien feiner ©emafylin im

Traume mit einer tiefen ©cfywcrtwunbe in ber 33rujt unb ent*

fd)leierte ifyr bae geheime ÜBerbredjen; er riet t^r ju fd)leuniger

$lud)t aue bem SSaterlanbe unb bezeichnete if)r bie unterirbifdye

©teile, wo ber alte öerborgene ?Reid)tum bee Könige, ©über

unb ©olb, ifjre $af)rt $11 unterjtü$en, bereit läge. Dibo folgte

feinem Üßiufe; ber Spranncnfyajj fammelte »iele ©efafyrten um
jie. 2Bae öou ©cfyiffcn bereit lag, würbe mit bem ©olbc bee

fargen *Ppgmalion angefüllt. ©0 gelangten fte an bie Äüjte

2lfrifae unb an ben Ort, wo bu je$t balb bie gewaltigen

SD?aucrn ber neuen ©tabtÄarttjago unb ifyrc fyimmelanfteigenbe

93urg erblicfen wirft. Jpier erfaufte fte anfange nur ein ©tücf

l'anbee, welcfyee 33prfa ober ©tierl)aut genannt würbe; mit

biefem Sftamen aber »erhielt ee ftcf) fo: Dibo, in 21frifa ange*

fommen, »erlangte nur fo »iel $clbee, al£ jte mit einer ©tier*

fyaut ju umfpaunen öermodjte. Vie^e Jpaut aber fdjnitt fte in

fo bünne Giemen, bap biefelbe ben ganjen SKaum einfdjloß, ben

je£t 53prfa, bie 33urg Äartljagoe, einnimmt. &on bort au$ er*

warb fte mit ifyren ©dja^en immer gro$eree (Gebiet, unb tf>r

fcntiglid)er ©eifi grünbete bae mächtige Slcid), bae fte je$t be*
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fyerrfdjt. Ülun roi$t ifyr, roo Oft feib, tl>r Sftdnner. übet wer

feib beim il)r, »ober fommt tfyr unb mor/iu rcanbert ifyr?"

Wiit biefen fragen »craniale bie @6ttin eine rüfyrcube (5r*

jdfyhtng feineö ©d)icffa(6 auö bem SDhtnbc i!)re$ ©ol)ne$, beffen

Älage ftc jebod) balb uuterbrad): „$Bcnn meine Altern mid)

nid)t nmfonft bie £)eutung beö 23ogelfhtg$ gelehrt fyaben,"

fagte fte, „fo »erfunbige trf) btr btc Rettung betner öerfd)(a*

genen ©d)iffe nnb btc Smcffefyr betner ^reunbe. Senn t'd) fafy

am offenen Jptmmet in frenbtgem ^Inge jroolf ®d)tt>dne, btc

fttrj mttor ein 3Tbtcr, ber $ogel 3upiter6, au$einanbergefd)eud)t

hatte. 3n langem 3uge fudjtcu fte teilä ba$ £anb 51t gewinnen,

tetfö fdjwebten ftc fd)on nber bem gewonnenen: fo erreichten

and) beine ©enoffen fdjon mm Seife ben J?afen, mm Seil

n&fyern fte fid) ityrn mit »ollen ©egeln. X)n aber gel) immerhin

auf bem betretenen s])fabc fort." ©0 fprad) bie Jungfrau unb

wanbte ftd) um. Sfyt roftger Sftacfcn erglanjte öon uberirbi*

fd)em ?id)t, iljre ambroftfdjen ?ocfen öerbreiteten einen f)imm*

Itfdjeu 20Bo!)lgcrud), tt>r Älcib mallte blenbenb m ben Werfen

fyernteber; if)re@eflalt crfd)ien übcrmcnfdjlid); ifyr ganzer 9Beg*

gang üerfuubigte bie ©ottin. 3e£t erfanntc 2tnca6 ploßlid)

feine SJttutter unb rief bie $liel)enbe »ergebend mruef. £>iefc

aber umfüllte tic ©anberer mit einer bid)ten llmfleibttng öon

Sftebel, baß niemanb fte fd)aueu unb ifyre 2(bftd)ten erforfd)cn

fonntc. ©ie felbft fdjroebte b,od) burd) bie ?üfte nad) ifyrem

£iebling$jtt$e ^apfyoä.

©
2(nea$ in Äartfyago

^-* ie beiben ÜBauberer gingen rüjtig im dlcbel bafyin, immer

r^/bem $u$pfabe nad). 93alb Ijatteu fte ben Jpügcl erliegen,

ber ftd) fyod) über bie ©tabt erfyob unb auf bie gegenüber*

ftefyenbc 35urg fyinunterfal). Ifflit ©tarnten betrachtete Äueaö

ben ftoljen Äonigöbau, ber ftd) ba erfyob, wo früher nur arm*

feiige SBauernfyutten geflanben Ratten, bie I)oI)e fteinerne Pforte

ber ©tabt, bie breiten gcpflafterten ©trafen, ben ?&rm unb
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baS @ewüf)l bariu. 9?od) aber würbe an ber Stabt Qtbaut,

bie Sorter betrieben bau 2ßerf mit allem (£ifer: bie einen waren

mit ben ©tabtmauern befd)dftigt, bie anbern mit ber SBollenbung

ber 33urg, 511 beren Jpofyeu fte Duaberftetne emporwdljten; ttielc

bezeichneten mit^urdjcn erjt ben^piafc, auf welchem ftd) i^r^anö

ergeben follte. £)er größere Seil ber (£inwof)nerfd)aft war auf

bem 2D?arftpla$e öerfammelt, wdfylte ben Senat unb bie Stieltet*

beS SBolfS unb beratfdjlagte über bie @efe$e beS neuen <&taateö.

filod) anbere gruben bereite an ben «Odfen, aubere legten ben

©runb ju einem Sfyeatcr unb Rieben baju mddjtige ©dulen

als Serben ber fünftigen $Öül)ne auS bem Reifen. £)aS ©an$e

war anjufefyen wie ein Sßienenfdjwarm, ber eben fcfywdrmt.

3n ifyrem Sftebelgewanbe geborgen, befanben ftd) aneaS unb

fein Begleiter balb in ber SD?itte beS befd)dftigten SBolfeS unb

gingen unerfannt fyinbnrd). bitten in ber @tabt grünte ein

ferjoner ßain, boll beS fufyljten ©djattenS, wo nad) langen

©türmen unb Heerfahrten bie ''Pljonijier ober ^)6ner juerjr

ein ©egenSjeidjen, baS iljncn 3uno fanbte, ausgegraben batten:

ein ^ferbSfyaupt, woburd) ifynen -ftriegSglücf unb D^aljrung

borbebeutet warb, Jpier baute bie Äonigin £>ibo ber 3uno

einen prdd)tigen Sempcl; Stufen, Sorpfoften unb Türflügel,

alleS war r>on @rj. 3tt biefem Jpaine faßte ftct> ber Jpelb #neaS

crfl wieber einen getroffen SDhtt unb gab jicb in feiner »er*

zweifelten £age füfyneren ©ebanfen ber Jpoffuttug l)iu. £enu

wdl)renb er ftd) in bem Ijerrlidjen Sempef umfdjaute unb über

bie prdd)tigen Äunjtwerfc, bie jtcb barin befanben, jraunte,

(ließ er auf eine SKetlje bon 5Öanbgemdlben, in welchen bie

©d)lad)ten SrojaS bargejtellt waren. 'priamuS, bk 3ltribeit,

3ld)ill, SKfycfttS unb Diomeb, flieljenbc ©riechen unb wieber

Srojaner, ber Änabe SroiluS, öon feinen ^Pferben gefdjfcift,

Srojanerinncn mit fKegenbem Jpaar im Scmpel ber ^allaS,

JpeftorS gefdjleppte £cid)e, ^Pentfyeftlea mit ifjren 2lma$ouen:

alleS erfannte ber ^»elb #ncaS, ja am (£nbe entbeefte er and)

ftd) felbft, wie er öon ber 9D?auer fyerab ben ungeheuren Stein

auf bie ^einbc fd)leubert.
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s}Ö&l)renb er biefeö atleö unter ©djmerj unb l'ufl mit 35er*

nntnberung ftd) bcfdjaute, nafyte bie Äonigfn Dibo felbft, im

fyodjften ©lanje jugenblidjer ©d)6nl)eit, tton einem großen @e*

feige t»rifd)er Jünglinge umgeben, bem Tempel. Unter ber

üBolbung beä ^ortalcä fefcte fte ftd), tton Sßemaffneten um*

ringt, auf einen fyofyen Sfyron unb teilte bem 23olfe, ba£ ftd)

um fte berfammelte, teil3 nad) billiger ©cfy&fcung, teilä burd)£

?o£ bte 2(rbeireu in ber neuen ©tabt au$, fprad) fKed)t, gab

©efefce. Da fafyen 2luea3 unb 2(d)ate$ plo£lid) mitten ttt bem

©emufyle ifyre öerloren geachteten ^reunbe unb ©enoffen, ben

©crgefhtg, ben Äloantfyuö unb üiele anbere 2eufrer, meldje

ber ©türm tton tfynen getrennt unb an anbere Äitflen tter*

fdjlagen fyatte. ^reube unb ?(ng|t ergriff fte bei biefem 3(n*

blicf
; jte ginnten üor Sßegierbe, ifyneu bie SKedjte 51t traulichem

Jjanbfdjlage ju reichen, unb bod) machte fte ba$ Unbegreifliche

ber ©acfye mieber irre: fte t)ielteu beämegen in il)rem dltbeU

gemolfe an ftd) unb warteten ju, ob fte nid)t im Verlauf ber

Dinge ba$ <5d)idfal ber ftreunbe au$ ifyrem eigenen SDhtnbe

erfahren mürben. Denn e$ maren, mie fte fafyen, auäermafylte

Scanner »on jebem ©d)iffe. ?l'ud) brdugteu fte ftd) balb au£

ber SOZenge fyerttor, traten in bie Vorfalle beö Sempelä ein,

unb als ifynen ba£ ©ort üon ber Königin »ergonnt mürbe,

b,ob il)r ^ufyrer 3lioneuS ju fpred)en an: „(£blc Königin, mir

ftnb arme Trojaner, bie ber ©türm oon SO?ecr ju SOZeer ge*

fd)leubert b,at. 3Ötr richteten ben ?ouf unferer flotte nad)

bem fernen %taiim, aU ein uuöcrmuteter £>rran un£ unter bie

flippen fd)leuberte, mo ttiele unferer ©djiffe ol)ne Sweifel ju*

grunbe gegangen ftnb. Die Überbleibfef ber flotte l)aben euer

©ejtabe erreicht. 3tber ma$ ftnb bau für SD?eufd)en, unter bie

mir geraten ftnb? meldjeä 33arbarenttolf bulbet fold)e ©e*

brdudje? SDZan öermebrt uuö, ben ©tranb $u betreten; man

brofyt mit Kriege, mit Verbrennung unferer &d)iftc. 2Öenn

tfyt üon SD?enfd)lid)feit nidjtä miffet, fo fdjeuet bod) menigjtcnä

bie ©ottcr! IneaS mar unfer $ül)rer — e$ gibt feinen größeren

unb frommem gelben! ©enu ba$ ©d)icffal un$ biefen SSftanu
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erhalten fyat, fo wirb eud) ber £)ienji, ben il)r unä erweifet,

niemals gereuen. £)arum gemattet und, bie leefen ©rf)tfe anä

£anb ju jte^en, in euren ©dlbern ©djiffäbalfcn 51t jimmern

unb ?Huber 31t verfertigen, $inben wir unfern Äonig nnb unfere

Jreunbe wieber, bann bürfte un$ wofyl bie ftafyrt nad) bem

r»erl)eifienen Italien glücfen. Jpat aber ifyn bie libnfdje $lut

»erfdjlungen unb ifl unfere Jpoffnung baf)in, nun bann gib

um! wenigftenä ftdjereS ©efeite, mächtige Äonigtn, ba$ wir 31t

unferem ©afrfreunbe am ftjilifdjen ©tranbe, tton bem wir fyer*

fommen, wieber jurücffefyreu fonnen."

£)te Äonigin fenfte »or ben $D?dnncrn ben SMicf auf bie (£rbc

unb antwortete furj: „Verbannet bie 2(ngjr auü euren «ßerjen,

Trojaner! SO?ein ©djitffal ijt fo fyart, mein Üteid) ift fo jung,

baß id) genötigt 6 in, bie ©renjen be£?anbe6 ringsumher burd)

ftrenge ÜBadjen ftd)er$ujtellen. 2roja'$ ©tabt aber unb ifyr

nnglücflid)e$ $olr, it)rc gelben, ifyren ©affenrufym, ifyre furd)*

terltdje 3erjlorung fennen wir gar wofyl. Unfere <£>tat>t ift nid)t

fo abgelegen, ba$ fte nid)t$ r>on ifyrem ©d)i<ffale wußte; unfere

.ßerjeu ftnb nierjt fo unempftublid), baß e£ un£ nid)t rührte.

50?6get ifyr eud) benn Jpefperien $um $Öol)nft$ erwarten ober

©ijilienä Snfcl: in beiben ^dllen getrojtet eud) meiner Jpilfe,

id) will eud) mit allem Zotigen »erfeljen unb in ^rieben

jiefyen laffen; e$ wdre benn, ba$ ibr eud) lieber fyier im

tfanbe anftebeln wolltet! SBollet ib,r bau, fo jfel)t eud) frei,

eine ©tabt ju grunben, unb meine @efe$e follen eud) benfelben

<5d)ii% »erleiden wie meinen eigenen Untertanen. ÜÖaö euren

Äouig betrifft, fo fenbe id) auf bex ©teile fidjere Wthnnev an

meine Ufer unb im Sanbe innrer, um ifyn auöjufpdljen, ob

er nid)t irgenbwo geftranbet in 3ßdlbern ober in ©tdbten um?

Verirrt."

Sie beiben gelben in ber 3$olfe brannten öor 33egierbe, ben

9?ebef ju burd)bred)en, alö jTe foldjeö »ernannten. „Jporft bu

eä, ©ol)n ber ©ottin," flufterte juerft 2(d)ate$ feinem erlabe?

nen ^reunbe ju, „bie ©cfyiffe, bie ^reunbe alle ftnb gerettet;

nur einer fer/lt, ben wir felbft inä SO?eer ftnfen fahren; fonft
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entfprtdjt alleö ben 23erl)eißungen betner Butter." Äaum war

btefeö gefprodjen, a(£ bie 9?ebettt>offe ftd) üon felbfr teilte unb

in ben ofenen 2(tber üerfdjmanb. Da ftaub nun Äneaö im fyei*

teren ^tc^te, wie ein ©ort an ©djultern nnb Raupte gl&ujenb:

jeine SOmtter fyatte tfym fd)6ne$ roatlenbeä Socfenljaar aufö

$aupt, ba$ ^urpttrlid)t ber 3ugenb auf bie 3öangen unb in

ba$ ^eitere ?luge ben ©tral)l ber .£ulb gejattbert. ÜBte ein

5öunber franb er üor allen ba, wanbte ftd) mr Äontgin unb

fprad): „Da 6m id), nad) bem if>r »erlanget, au£ ben ©eilen

^ibpenö gerettet, id), ber Trojaner #neaö! @ble großmutige

.fonigin, bte bu bte krummer eineä unglucflidjen $olfeä er*

barmttngSüoll in beine ©tabt aufgenommen fyaft, fetner üon

allen Trojanern, bte über bte ganje (£rbe serftreut fmb, fann

btr würbigen Dauf bejahen; mögen bir bte Jptmmltfcrjen üer*

gelten! (Selig ft'nb bie Altern, bie biet) gejeugt fyaben! ©o
lange bie Grrbe ftefyet, wirb bein 9?ame bei nnü üon 9Utl)me

frrafylen, roeldjeä £aub unö and) rufen mag!" ©o fprad) iineaü

nnb eilte auf feine $reunbe m, bte Steckte, bte Sinfe ilmen um
bte 2Öette barreidjenb. 2Ü6 ftd) Dibo üom erfreu (Srftaunen

erholt fyatte, fprad) fte: ,,©ol)n ber ©ottin, mefdjeä ©d)tcffal

verfolgt bid) burd) foldje ©efafyrcn? Du bijt alfo jener 2(neaö,

welchen cmjt 2(nd)ife3, bem Trojaner, bte erhabene ©ottin

2Senu6 an ben ^Bellen be£ ©imoiä geboren l)at! $Gol)l f)ab' id)

üieleö öon ben ©djicffalen beutet ©efd)led)t$ unb beineä 23olfe£

üon meinem 3Sater $3elu$ üernommen. 2(lö biefer in @»pern

friegte, tarn ber 3lrgiüer Seucer, Selamonä ©of)n, m tl)m, ber

bort nad) bem trojamfdjen Krieg eine 9?teberlaffung gegrünbet

l)atte; biefer erj&fylte üiel üon euren Jpelbentaten. (üh* war jwar

euer ^einb im Kriege, aber mgleid) euer Sölutöüerroanbter,

benn and) er rühmte fid), üom alten ©efd)led)te ber 5eufrer

abmftammen; feine 50?utter «Oeftone, wetd)e Selamon alö eine

Kriegsgefangene üon feinem ^reuube Jperfuleö mm ©efdjenf

erhalten fyatte, war eine Sodjter be£ tro|anifd)en Konigö ?ao*

mebon. 9hm aber, il)r Scanner, tretet getroft in unfere J?au*

fer ein; and) id) bin eine Verbannte, and) id) fanb nad) langen
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^D?tt^fa(cu erft tu biefem t'anbe DUtl)e. 3cf) hin wohl öertraut

mit bem Jammer unb »erflehe mich auf beu &etfianb Unglücf*

lieh er.

So fprad) £ibo unb führte beu Jpelben unüerjüglict) tu ihren

x

Pa(a(t, auch erbncte ftc tu alten Tempeln ein pradjtigeä Opfer*

feft an. Qaü 3nnere ber Söurg würbe mit fouiglichem N])runfe

auögefchmütft unb in ben fchonften Sälen beä <Palafte$ ein

$eftmahl jugerichtet. .ftunftöolle ^Purpurteppiche prangten über?

all; fdjweree Silber beladete bie Sifcfje; gclbene fötale mit

erhabener Äuujtarbeit flimmerten allenthalben.

3>nbeflfen lie$ bein eblen 2fnea£ feine SSaterliebe feine SKufye;

er fd)icfte ben treuen Diener 2ld)ate£ fchleuntg 511 ber flotte,

bem Änaben 3lsfaniue bie frohe $3otfd)aft 51t öerfünbigen unb

it)it felbft herbeijufithren. ?luch allerlei (ü'brengefdjenfe, bie er

auö bem Sd)uttbaufen 5rojaö gerettet, befahl er berbeiju*

bringen: einen prächtigen Kautel mit golbgemirften 33ilbern,

ben (Schleier Jpelenae», ein ©uubergefchenf' ihrer 9)?utter ?eba,

ben fie auü Sparta mitgebracht, ben 3eptcr ber jltone, ber

ctltefteu Tochter be£ ^riamug, ein Jpalägefchmeibe oon perlen

unb eine -Srone, tton ($olb unb (fbeljteincn glanjenb. SO?tt

biefeu auftragen eilte 2lchateä nach ben Schiffen-

X>ibo unb 2tneae

Cirber bie hintmlifche 20?uttcr be$ gelben mar nid)t beruhigt

i^-über fein Schicffal, ft'e fürchtete bie boppetjüngigen 2»rer

unb ba£ betrügliche .ftenigöhau^. 2(uch bap 3uno, bie $ob*

feinbiu beö iineaü, Sduißgotttn bee ?anbeö mar, machte ihr

fchmerc Serge. Sie faun beöroegeu auf eine gan$ neue 2t(t

3hf Sohn, ber Liebesgott, feilte bie ©ejtalt be$ Änaben 2C^fa=

ntuä annehmen unb an feiner Stelle in Äartfyagoä ßofburg

erfcheinen. äßürbe nun £)ibo ben helben jungen beim fenig*

liefen Sdhmaufe auf beu Schoß nehmen unb ihn harmlos her*

jen unb fujfen, fo feilte ihr 3lmer baß heimliche Reiter unb be*

torenbe ©ift ber Ziehe einhauchen.
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25er £iebe$gott gel)ord)te bem ©ebote fetner SDhttter, er ent*

lebigte ft'd) in aller Grile feiner Ringel unb manbelte in fur^em,

öergnügt über bie Stolle, bie er ju fielen fyatte, bem fleineu

3ufuä ober 2löfaniuS tdufdjenb dfjulid), an ber Jpanb beö 2ld)ateö,

ber feinen betrug afynte, ber ÄonigSftabt entgegen. T)en magren

2fSfaniuS fjatte SBenuä im ©djlummer in il)r eigenes (bebtet,

in ben Jpain 3baliumS, entfuhrt nnb tJ>n bort in buftenben

2D?ajoran unter fuljle ©chatten gelegt.

2(1$ 2(rf>atcei mit bem Kernen ©ort an ber Jpanb in Äartfya*

goS Sßurg eintraf, Ijatte jtd) bie Königin fdjon auf einem gol*

benen, mit fojHidjen Seppidjeu gefolgerten ^rongetfette in

ber SDfitte beS @aaleS niebergelaffeu; 3(ucaS nnb bie trojani?

fdjen gelben famen öon allen ©eiten herbei unb lagerten ft'd)

bie Sifdje entlang auf purpurne ^ol|ter; Siener boten Steint*

gungSmajfer unb Jjanbtudjer Ijerum unb langten baS $8rot auS

ben Äorben fyerttor; fünfzig 2D?dgbe jtanben in langen Steigen

in ber Äüdje, öor ben bamttfenben <&petfen an flammenben

gerben; anbere fyunbert SSttagbe unb ebenfo ttiele fdjmucfe

Diener türmten bie @erid)te auf ben 5ifd)en umf)er unb (teil*

ten bie golbenen £>ed)er öor bie ©dfte. 2(ud) bie Syrier famen

je$t fdjarenweife gerbet unb lagerten ft'd) auf baS ©ebot il)rer

Äonigtn an ben tafeln. Die ©efdjenfe beS iineaü würben

herumgegeben unb bemunbert. Dann richteten ftd) aller QMicfe

auf ben fleinen öermeintlid)en 3uluS, ber mit f)eud)lerifd)en

Umarmungen ft'd) an ben Jpaiü feineS 33aterS warf, feinen

£D?unb mit ÄüflTcn bebeefte unb munberfluge ÜÖorte ba$n fprad).

Die arme Dibo befonberS, bie fd)on öon bem @ott ifjrem 23er*

berben geweift mar, fonntc ifyr ©emüt gar nid)t fdttigen unb

bliefte bafb ben Änabeu, balb bie ©efdjenfe mit immer funfein?

bereu 3lugen an. Der fleine Liebesgott riß ftd) enblid) öon

bem erheuchelten Später loS unb eilte auf bie Äonigiu ju. Diefc

nal)tn il)n argloS auf bie 3lrme, bliefte tfyn liebreid) an unb

berjte tl)n jdrtlid), ofyne ju afynen, meld) ein mdd)tiger ©Ott

ftd) ifyr anfd)miege. 3lmor aber, ben liftigen 53efel)len feiner

Butter geljorfam, t>entnfd)te allmdfylid) baS 93ilb beS tterbfidje*
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neu ©emafylä in ifyrem ©eift unb reijtc btc erworbenen ©efüfyte

ifjrer SBrufl ju neuer lebenbiger Neigung.

£er ©cfymaug ging 51t (Snbe, bie ©ertcfjte würben öon ben

tafeln genommen, gewaltige 5Öetnfrüge aufgehellt unb bie

Q3ed)er auf£ neue gefüllt. ?aute$ SKaufcfyen wdljte fiel) burd)

bie ©die beö ^Pafafteö; bie ü?ad)t war fycrbeigefommen, nnb

flammenbe .ftron feuchter fingen öon bem golbenen Decfeuge*

tdfel herunter. 3e£t ließ ft'ch £)ibo bie fyerrlidjfte ©cfyale, fcfywer

öon ©olb unb ©beweinen, reichen unb füllte fte bt'ö jum Glaube

mit -JBeiu; fte mar Idngft ber SD?unbbed)er aller tnrifdjen Könige.

£)iefe biclt bie Äonigin, öon il)rem Sbrone ftdb erfjebenb, f)od)

in ber 9ved)ten, unb tu biefem 2lugenblicfe öerfhtmmte ber ?drm

in ben ©dien beö <palafte6. „Jupiter," fprarf) fte mit feierlicher

©timme, „mdcf)tiger33efcf)irmcr beö @ajtred)teg, laß biefen Sag

ben Syriern unb unfern trojauifcfyen ^rcun^ en swnjltg fein,

unb unfere fpdteu Grnfel mögen beäfelbcn nod) mit 2u|t ge*

benfen! 2fuct) bu, $reubengcber $3acd)tt$, ciud) bu, luxlbreidbe

3uno, fei mit unS!" ©o fprecfyenb, goß fte ba$ Sranfopfer

auf ben Sifd) auü, nippte bann öon ber golbenen ©d)ale felbft

unb bot fte bem tprifdieu ^»duptlinge, ber ifyr junddjtf faß.

9fttn machte ber s))ofa{ bn Syriern unb Trojanern bie üUtnbe,

nnb berweil fang ein locfiger ©dnger jur golbenen Bitber [tun*

»olle lieber öom Urfprunge ber 2Öelt, ber SD?enfd)en unb ber

2iere. 2HS ber ©efang 51t Cntbe mar, bing X)tbe an bem SOhtnbc

bes er$df)lenben 2fnea£, öernal)m feine ©djicffale mit öodjen*

bem Jperjen unb fcf)lürfte ttt langen 3«gf" ba& ©ift ber fußen

%kbe ein.

£ibo$ Hebe betört ben #nea$

£^\ ie 2D?ienen, bie 2Öorte be£ gelben gruben ftct> ber .Königin

^Jtief in$ Jpcrj. 2flö bie ©dfic ben <Palatf Idugft öerlaffen

batten unb fte wenige fdjlaflofe ©tunben auf il)rem ?ager ju-

gebracht, fudjte fte baö ©emad) it)rer geliebten ©Zweiter unb

öertrauteften greunbin 5lnna auf unb begann biefer ibr ganjee
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J£>er$ aufjufdjließen. ,,©d)me|ter 2lnna," fprad) fte, ,,mtd) dng*

(Itgen rounberbare Srdume. 2öefd) ein feltcner ©aft f)at unfere

5ßot)nungeu betreten! $Öeld)c ©äffen, roeldjer $)?ut, roetcfye

©liefe! SD?au (Tef)t il)m roor/l an, baß er öon ben ©Ottern ab*

flammt! ilnb roeld)cß ©efdjicf fyat er erfahren, welche Kriege

burdjgefdmpft, roetcfyc ^afyrten beftanben !
sIßaf)rl)aftig, ©cfywe*

fter, wenn id) ntct)t unmiberruflid) befcfytoffen l)dtte, mid) burd*

baö 93anb bei* (£f)e feinem Spanne mefyr $u gefeiten, fett bei*

2ob mtd) um meine Qrrftltngölte&e betrogen l)at: biefer einzigen

©d)tt>dd)e fonnte id) tttelleidjt nntertiegen. 2tber ef)er folt mid)

bie @rbe öerfdjlingen, efyer ber QMits mid) treffen, e()e id) meinem

ermorbeten ©emafyl tk Srenc breche; er fyat meine titbe mit

ffei) fortgenommen, er behalte fte aud) im ©rabe!" ordnen er?

(tieften ifjre ©timme, unb fte üermodjte nid)t weiter 511 fpreetjen.

Sfyre ©d)wefter bliefte fte mitleibig an nnb ermiberte: „Dibo,

id) liebe biet) mefyr alö meiuCeben; miltjt bu beine fyolbe 3ugcub

beim ganj im ©itwengram »erjammeru? SDJeinft bu, ber

©taub beineß ©atten fümmre \'id) um beine £ntfaguug? Äommt
eß bir benn gar nidjt in ben ©mit, in welchem (Gebiete bu fyau*

feft, baß bu auf ber einen ©eite ttou fnegerifdjcn ©dtuleu, »on

unbdnbigen 3?umiberftdmmen, tton ungafttid)en ©anbbdnfen,

auf ber anbern ©eite öon voafferlofen ©uflen eingefdjfoffeu

bifi? Unb roeldje Äriege brofyen bir »on^rue fyer, öon beinern

unt>erf6f)ntid*en ©ruber? ©faube mir, burd) ©unft unferer

©d)U£gottin 3uuo ift eß gefd)el)en, baß bie trojauiferjen ©d)iffe

l)ier getanbet ftnb. ©cfywefter, wie mdd)tig mürbe unfere ©tabt,

wie mdd)tig baß ^eid) burd) eine fold)e 23ermdf)lung werben!

©ie wirb ftd) ber SKufym ber ^ouer fteigern, oon ben ©äffen

ber Trojaner begleitet, ©ei fing, liebe ©cfywefter, opfere ben

©Ottern, (teile ©aftgebote an, umftriefe bie gelben mit Soge*

rungen aller 2lrt, fotauge il)re flotte nod) jerfdjellt ift unb

tk Sföinbe ben ©d)iffenben sumiber ftnb."

3(nna entflammte mit biefeu ©orten Diboß gtuljenbe ©eele

nod) met)r unb fd)tdferte alle ©djeu in il)rem Jperjeu ein. ©ie

gingen jufammen in bie Tempel unb opferten ixn ©otteru.
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Dann führte Dibo ben geliebten gelben bitrrf) iftre ©tabt,

jetgte iftm ben ftbonifcften Äonigäglauj unb feierte iftrem ©afte

31t öftren ein neneö SO^ar^f; wieber fterjte fte ben 2Bfaniu£, ba$

öbenbilb feinet 23ater$, wiebcr fonnte fte nidjt fatt werben,

ben Jpelben üon $roja$ Reiben erjdftlen $u ftoren.

Dic$ atleö war ber ©ottermutter 3uno »orn £>lpmp fterab

nid)t entgangen. Der rechte 3eitpunft, ben gelben für immer

um ba$ »erfteißene Italien jtt betrugen unb ba$ SBotf ber 5rc*

janer in fremben (Stammen ftrf) verlieren ju taffen, fdjien ihr

gefommen. ©ie fud)te iftre $od)ter $enu£ auf unb begann

fteftig, bod) frcunblid) ju iftr: „2ßaftrftaftig, bu unb bein Änabe,

iftr ftabt einen fcftonen ©ieg baüongetragen! Dod) woju nocft

längeren ßaber? Saß unö ein öftcbünbniä unb bamit ewigen

^rieben fdjliefien! X)u fta|t, wae bu mit ganzer ©eele fucfjteft:

Dibo glüftt r>on ^tebe $u #uea£. 2Öoftlan! la$ unö bie 2361*

fer üerfdjmeljen, fte mag bem trojanifdften ©atten bienen, unb

bie Snricr follen feine 4?od)$eit$gabe fein."

23enu£ merfre bie fteimlicfte 2(bj7d)t ber Jpeucftlerin woftl; fte

erwiberte aber ganj willfdftrig: „2Öie fonnte icft fo täridftt fein,

bir biefeä ju öerweigern, Butter? 3Öie fonnte icf) e£ wagen

wollen, in enblofem Kampfe midft mit bir ju meffen? 2>d)

furdjte nur, Jupiter mochte ben herein beiber Sßolfer nicftt ge*

fiatten. Dod), bu bift ja feine ©emaftlin, bir jiemt e£, fein

J£>erj burd) ^Bitten geneigt ju machen. 2Ba£ bu juwege bringt,

tft mir red)t." — „?a# bat meine ©orge fein", erwiberte Suno

öergnügt; „twr allen Dingen muß berSMtnb gefd)loffen werben.

?a$ mid) nur bie ©efdjicfe lenfen, ©efcfyeftenem wirb Supiter

feine Billigung nid)t üerfagen." Bnftimmenb unb freunblid)

nicfte optiere, aber im Jperjen fpottetc fte beä SÖetrugö.

2(m ndcftften borgen »eranftaltete bie Äonigin eine gro$e

3agb, tftren fremben ©dften ju Öftren. 3lueerlefene Jünglinge

mit ©dringen, 9?e$en, breiten 3agbfpie#en, »on Weitem unb

©pürftunben begleitet, »erliefen bie $ore. 2*or bem ^alaite

ftanb ber 3elter ber Äonigin, mit ©olb gefdftmucft unb mit ^Pur*

purbeefen beftangen, unb faute mutig an feinem befeftdumten
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($ebt#; an ber Pforte fyarrten bie ^ponerfurften. ßhtblicf) trat

Dibo fjerauä, umbrdngt öou großem 3agbgefolge; fte trug ein

bunt geftiefteö ftbonifcf)e£ Sdgerfleib, barüber einen mit gol*

bener ©cfjnalle aufgefcfjürjten ^ttrpurrodf; ein golbeneö T>ia=

bem umfcfylang ifyre ©tirne, unb tton ber ©cfjulter f)ing tt)r

ber golbene Äocfjer. $ier Trojaner waren tu ifyrem 3«gc, bar*

unter auef) ber muntere SuluS. Ghtblicf) fcf)lo$ fiel) ber fcf)6n|te

»on allen, $nea£, mit feinen bertrautejten gelben ebenfalls

ber Begleitung an.

2(lß bie ©efellfdjaft bat ©ebirg erreicht tjatte, jerftreute fte

ftcf) balb auf ber unwegfamen 2Öilbbaf)n; öou ben gtlfenfttppen

fab, man balb ©emfen über bie Jpügel f)er Iturjen; auf ber au*

beru Seite »erliefen Jpirfcfje in ftdubenber $lucf)t i£>re Berge,

brdngtcn ftcf) in bange Raufen jufammeu unb burct)raunten bie

offenen gelber. ÜRttten im 2ale tummelte ber Änabe 3uluä

fein mutigeö ^Pferb unb flog bamit balb an biefen, balb an

jenen Sdgern öoruber; bau fcf)ttcf)terue $8ilb war if)m öiel ju

gering, immer l)offtc er, eö werbe ein fcfydumenber (£ber an*

gelaufen fommen ober ein ?6we mit gelber SSttdfjne hinter bem

«Ougel fyerüorfcfjreiten.

£>te Sdger waren fo gauj in ifjre ?ufl öertieft, baß fte nict)t

merften, wie ber Jpimmel ftcf> ju »erbunfeln begann unb baä

broljenbe Ungewitter, ba$ ftcf) in ben ffiolfen jttfammcujog,

erft entbeeften, alö ber 2Öinb burd) bie Bdmne fattfte unb plofc*

lief) SRegen unb £agel fjernieberftromte. 5»rier unb Trojaner

fucf)ten, jerfireut unb »erirrt, buref) gelber unb äödlber ftcf)

öerfcf)iebenen ©cf)tt$ twr bem Unwetter. 2Gdf)rcnb nun ange*

fcfjwollene 2Öalbftr6me »on ben Bergen (türmten unb ein 3u*

flucf)t$ort öom anbern öeretnjelt nub abgefcf)ititten würbe, fan*

ben fief) buref) 3uno$ SSeranftaltung bie Äonigin £>ibo unb ber

Srojanerfjelb $nea$ jugleicf) in ber udmlicf)en ©rotte jufammeu,

um öor bem immer tobenbereu Ungewitter ©cf)tt£ ju ftubeu.

20?it bem 3lufrul)re ber 9?atur, beim ?euct)teu ber Bli$e unb

bem Äracfjen beö £>onner£ entfeffelte ftcf) auet) bie biäfyer ju*

rütfgehaltene Neigung ber Königin; fie ttergaf? aller weiblichen
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©djcu unb geftanb bem gelben ifjre glu^enbe Siebe. £>a

fdjmanben bem betorten 2tnea$ bie göttlichen SBerfyeifiungen,

er erwiberte ifyre 3drtlid)feit unb öerftegelte mit einem leicht?

finnigen ©cfjwur bie 2lu£brüd)e ifyrer ?eibcnfd)aft.

#nea£ t»er(d^t auf Suptterä $£efel)( .ft'artljago

£^\as llngewitter war öoruber, bie 3agbgefellfd)aft fjattc ft'd)

rvywieber jufammcngefnnben, unb 2(nea$ fe^rte an IDibeä

©ctte nacf) bei* ©tabt unb in ben s
])alafl: jurucf. @in ^reuben*

feft folgte auf baS anbere, feiner 2(bfal)rt warb gebadjt, unb

ber ©tuter fam fycran.

3e$t machte ftd) gama, bie ©ottin be$ ©erud)te$, auf unb

burcfyflog bie ©tdbte i'ibpenä. £>iefe, ein 3Befen öon feltfam

beweglicher ©ejtalt, ijt bie $od)ter ber Butter (Srbe unb bie

junglte Sd*wefter ber ©igauten. ©o oft jte auü ifyrer 23er*

borgenl)eit benwrgebt, ift ft'e anfangt ganj flein unb fdjudjtern,

aber im $ortfd)reiten wdd)jt fte an Ärdften unb ©ro^e, ergebt

fi&l balb in bie Süfte; unb wdfyrenb il)re $ü$e über ben 33oben

gleiten, »erbirgt ft'd) ifyr ©cfyeitel in ben ÜÖolfeu. Slju« ©e*

ftalt ijt grdßlid), il)r $aupt ganj mit ^faumfebern bebeeft; fo

oiel Gebern, fo ttiel funfelnbe 31ugen barunter; fo oiel Smtgeit

unb SOJdulcr, bie nie fdjweigen, fo ttiel immer gefptr^tc £>l)ren.

9?ad)t$ fliegt ft'e jwifdjen @'rb' unb Jpimmel einher, raufdjt

burd) bie odjatten, unb nie fdjließen jtd) it)re 2lugenliber $um

©d)lummer. Den Sag über aber laufest jte fyingefauert, balb

am ©iebel ber Jpdufer, balb auf ben Binnen ber Surmc, unb

fdjrecft ©tabt unb Sanb mit if)rem frdcfyjenben SKufe; unb eä

ifl il)r einerlei, ob ft'e SfÖaljrbett »erruubet ober ?ug unb betrug

mclbet.

Diefeä l)d$lid)e ©efen füllte and) je£t mit mancherlei ©e*

rückten bie ?dnber 2lfrira$ an unb er$dl)lte fdjabenfrol» alleö

bnrd)ciuanber, tvaü gefcfyab unb nid)t gefdjafy: (Sin grembling

fei gefommen, ein S0?aun auü trojanifdjem ©efd)led)t, "Xneaü

mit tarnen, biefen babe (Tct> bie reijenbe JUnigiu 2>ibo jum
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@emal>l erforen; |Te öergeffe ber ©orge für ifyre Jperrfcfyaft, bie

3ügel ber Regierung entglitten iljren Jpdnben nnb baö tyaav

burcfjfcfjmelgc in tyvad)t nnb Uppigfeit ben ©tnter. ©olcfye

©agen ließ bte IjdfHicfje ©ottin burd) ben SDhtnb be£ SBolfeö

gefjen. £>ann ridjtete jte ifjrcn £anf plofclid) nad) 9?umibien

ju bem «ftonige Sarbaö, beffen Jpanb fnrjltd) öon £>ibo öer*

fdjmdfyt werben mar. liefern entflammte fte baö gefrdnfte

^>erj bnrd) ifyre 3uflüfterungen jutn milbeften ©rtmme. Qrr

mar ein ©ob,n SuptterS nnb einer liböfdjen 9?mupl)e nnb

f)atte feinem $ater fyttnbert prddjtige Tempel in Sftumibien

erbaut, mo ftetü gefcfydftige ^riejter opferten unb bie Pforten

immer mit 93(umen befrdnjt maren. tiefer, öon bem biu

teren ©erneute in 2ßut öerfefct, warf fid) je£t öor tic 2Htdre

nnb flehte mit rücfmdrtä gehobenen Jpdnben jum Fimmel

empor: „?(llmdd)tiger Jupiter, bem bie maurifcfyen Golfer alle

bienen, ftefyejt bn ba£ nnb fenbeft beinen QMiß nicfyt? (Sin

lanbfluct)tigeö 5ßetb, baö für @elb ftct> ein ©tdbtcfyen gegrün*

bet fyat, ber id) in meinem (Gebiete baä Ufer jum pflügen,

baö ?anb jum Q3ef)errfd)en »erliefen tyabe, ein fold)e$ 5Beib

tyat troßig meine Spant öerfdjmdfyt, ergibt ftd) bem glatten

Trojaner unb ld$t ben 38eid)ling meinet 9*aube6 genießen?

Unb mir ftnb folcfye Seren unb fyoren nidjt auf, in beinen

Tempeln bir ©efcfyenfe barjubringen, unb glauben an beine

ütfeltregierung!"

©o betete er unb fa$tc feinet SBaterä 2lltar. Jupiter l)6rte

ib,n unb richtete feinen 93licf öom Olymp auf Äarffyago. 2)ann

berief er feinen ©of)tt SDferfttr. „2Öa$ §at TLncaü", fprad)

er jornig, „im fernblieben ?anbe 511 fdjaflfen? fRid)t i>a$u i/abe

id) ifyn jmeimal ben 2Öajfeu ber ©riecfyen nnb fo oft ben ©tür*

men entrijfen. 9tom foll er mir grünben! 2luf ber ©teile foll

er baö onfdjiffen. 3d) milT$! Unb baö folljt bu il)m öon mir

öerfunben." Üßie ein $ogel burcfyeilte ber ©ott mit feinen

fliegenben ©ofylen tit £uft; balb mar er in .ftartfyago unb fanb

bier ben gelben 2fneaä, mie er eben ben ftan neuer ^aldjte

Übermächte. ©ein©djmert funfeite öon Grbeljteinen; fein 20?antel,

IL27
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ben £>ibo felbft gefertigt, gluljte bon Purpur; er gltd) bom

fäo»f biä 5«r ©ofyle einem tt)rifd)en dürften unb nicfyt mebr

einem Trojaner. £>a (teilte ftet) SStterfur, alten anbern unftd)t*

bar, neben ib,n nnb fdjalt tl)m tnä £%: „2£eiberffTabe, l)ier

|tef)eft tu, beiner Söejtimmung nnb beineö 9ietd)e£ oergeffenb,

nnb baneft einer ^remben bie ©tabt! $£ei$t bn niebtö mel)r

twn beinern ©obn 3läfaniu$ nnb bon ber SRomerberrfdjaft, bie

bn grünben follfr?
s
Xötffe, Jupiter fenbet midi t>om Dlnmp,

bid) ju jtrafen, biet) fortzutreiben!"

2)er ©ott war entflogen, efye fid) #nea£ bon feiner Sßetdubuug

erfyolen fonnte; aber baä ©ottergebot fyallte in feiner ©eele

uad) unb gemattete ib,m nid)t mel)r, an anbereö ju benfen al$

an fdjleuuige $lud)t. 9?ad)bem er feinen $orfa$ bon allen

©eiten geprüft unb erwogen, berief er feine »ertrauteften ©e*

nojfen 511 ftd) an einen einfamen Ort unb befahl ifynen, in aller

©tille bie flotte 51t ruften, bie ©enoffen am ©tranbe $u »er*

fammeln, bie ©äffen in S&ereitfdjaft ju galten, aber bie Ur*

facfye biefeä neuen Sßeginnenö auf£ »orftcfytigjre $u berfjeim*

lidjen. @r felbjt wolle, nod) bebor X)ibo ben bom Fimmel er*

jwungenen Sreubrucb, afyne, bie gunftigfre ©tunbe au6fp&l)en,

um il)r fo milb al$ moglid) ben $Öefd)lu# be$ ©d)icffal$ btu

zubringen.

"aber »er fann fid) bor einem liebenben Jperjen berbergen?

X)ie Äonigin merfte ben 93etrug; war |Te bod) fdjon bange, alä

alleö nod) ftcfyer war. 3e$t b,atte ifyr bie tucfifdje $ama ge*

melbet, ba$ bie Trojaner tt>re flotte rüfteten unb bie 3lbfab,rt

betrieben. 3Öie wafyn|7nnig irrte fte in ben ©tragen ifyrer

©tabt umfyer, unb enblidj trat fte bor ib,ren ©eliebten felbjt

unb fprad) ju ifym: „Sreulofer, bu l)offte|t bein SSerbrecben

mir ju berfyefylen unb bid) fdjweigenb auö meinem ?anbe 31t

fd)leid)en; meine Hebe, meine Jpanb, mein Sob fann bid) niebt

jurüehalten? bitten im hinter betreib jt bu bie ftafjrt, ©rau*

famer, unb willft bid) lieber ben Sftorbwinben in ben 2(rm

werfen alö in meinen Tivmen rufyen? $Öarum fliebeft bu mid),

'ifnea$? 33ei biefen ordnen, bei beinern £anbfd) lag, bei unferer
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begonnenen dfyc bcfcfyworc id) bid), wenn id) ©uteä um bid)

»erbient fjabe, wenn etwas au Dtbe btr fuß war, fo dnbere

beine ©eftnnnng, fo erbarme biet) metneä ftnfenben £aufe$;

um beinetwillen Raffen mid) bie Golfer Sibnenä, ja bie Snrter

felbjt, um beinetwillen fyabe id) ber %nd)t entfagt, bte mtd)

unjterblicf) machte, ©ajtfreunb, benu ©atre bift bu nid)t mefyr,

wem faffcfl bu bte ©terbenbe juruef? Soll id) warten, bi&

mein 33ruber ^ngmalion meine SD?aucrn fturmt, biü ber diu*

mibier 3arbaS mid) in bie ©efangeufdjaft fuljrt?"

©o fprad) bie »erjweifefube £>tbo. #nea$ aber, üon Jupiter

gewarnt, jeigte feine Regung in feinem 5Mtcfe unb preßte ben

Äummer inä Jperj juruef. @nbfid) erwiberte er furj: „Solange

id) mid) felbjt fenne, Äonigin, folange mein @ei|l; in biefen

©liebem ftd) regt, werbe id) DiboS 2ßol)ltaten nid)t öergejfen.

©laube nid)t, ba$ id) mid) wie ein Tiieb batton|lef)fen wollte;

wir ftnb nid)t öermdfjtt, id) fyabe nie bie 93rautfacfel ange*

fprocfjen, nid)t 31t folgern SBunbe bin id) $u bir gekommen.

Erlaubte mir baö ©efdjicf, nad) freier 2ÖaI)f mein Seben ein?

juridjten, fo würbe id) juerjt bie geliebte Jpeimat Sroja unb

be£ ^Priamnä J?au$ wieber aufrichten; aber nad) Italien f)ei$t

mid) 3(pollo fteuern, bort ijt mein ^erj unb mein <5d)a%, bort

i)1 mein Saterlaub. 2)arf id) meinen ©of)n um baö üerf)ei$ene

Reid) betrugen? Jupiter felbjt »erbietet e$ mir; Sfterrur, fein

93ote, tft mir leibhaftig erfdjienen. Seewegen qudle biet) unb

mid) nid)t Idnger mit klagen; nicf)t freiwillig fuetje tcf> üjjta*

lien auf!"

©eitwdrtS gewenbet, bliefte fct)on lange bie Äonigin ben 9te*

benben an, lief bie 3tugen rollen, maß il)n fdjweigenb öon ber

©of)le btö junt ©djeitel unb braef) enblid) in bie 2öorte ber

(£ntrüjtung anö: „Meine ©ottin I)at bid) geboren, nid)t £)ar*

banug ijl bein 3lb,n, attä ben Reifen be£ Äaufafuä bift bu ent*

fproflfen, fyortanifdje Siger fyaben bid) gefdugt! Jpat er bei

meinen ordnen and) gefeufjt? Jpat er nur baö 3luge ge*

wenbet, bie ?iebenbe beweint, bebauert? 2(IS 33ett(er an ben

©tranb geworfen, l)abe id) it>n aufgenommen, bie flotte, bie
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©cnoffcn aui bem Stachen beä Sobe$ ifym utrücfgegeben, tf)n

$u mctneä SfyroneS ©emcinfd)aft erhoben: unb nun fd)u$t er

ein Drafel be6 21polio, nun gar bie 21nfunft eine$ ©otterboten

oor unb einen 93efef)l ber Jpimmfifdjen, afä ob tiefen ber 2reu*

brud) am Jperjen läge! 9hm mol)l, id) tfreite nid)t; id) fyalte

btd) uidjt; fudje bein Stalten im ©türm! $ßenu e$ nod) ©otter

gibt, wirb meine ?Kad)e tid) in ben flippen finben! Stfein

©chatten jiefyt bir uad), unb menn bu büpefr, werb' id) eä in

ber Siefe beö Jpabeö »ernennten!" 31tcm unb ©timme »er?

fagten ber Unglücflidjcn, unb fie mürbe öon ben 3(rmen tfyrer

Wienerinnen aufgefangen.

äBofyl füllte fiel) ^neae öerfttdjt, ben .ftummer £)ibo$ burd)

liebreichen Srotf: $u linbern, unb feine eigene grope Siebe ju

ber Äonigin bewegte ifym ben ©eijt, bod) ttermod)te fie ntd)t

ifnt manfenb $u machen; er blieb bem ©ebote ber ©otter treu

unb ging nad) feiner flotte. £)iefe mar balb fcgelfertig,

unb £)ibo mu$te e$ tton ber Sinne ifyrer QMtrg mit anfe^en,

mte bae Ufer öon ten Qlbjiebenbcifmimmefre. „21nna," fprad)

fie jur herbeigerufenen ©d)metfcr, „jTefyeft tu ta$ ©etümmel

Idngö bee ganzen ©ejlabeS? Jporit bu tie ©egel in ben duften

fcfymirrcn, ftefyjt tu, mie tie ©cf)iffer bie äkrbecfe befränjen?

21d), l)dtte id) tau geafynt, tcf> mürbe e£ and) ju ertragen »er*

mögen! 2>e$t aber bitte id) btd) ©djmejter, tu ei mir 21rmen

ju lieb; tid) fyat ja ber Verräter immer geehrt, fyat bir feine

gefyeimjten ©cfttfyle anoertraut: gel)' ju ifym, ©djmejter, rebe

ben jtoljeu ^eittb mit untertanigen ©orten an. ^rag' ifyn,

ob id) benn eine ©riecfyin fei, bie nt 21uli£ 2roja$ Untergang

mitbefd)morcn fjabe; ob id) bie 2lfd)e feinet $ater£ 21ud)ifeö

freöelnb in tic ?üfte geftrettt, bap er foldje 'Radie an mir ju

nebmen befd)lo|Ten? JpciiT ihn menigftcnä beffere 3ett jur ^ludjt,

gunftigere -löiube erwarten; id) »erlange ja nid)t, ba$ er auf

Italien »er^ic^te; id) will nur eine Jyrijt für meine mabnjutnigc

Zieht, milt nur Wlu$e, btö id) mein ©d)icffal begreifen unb

trauern gelernt fyabel"

211fo fiebere fie, unb bie geangjrigte ©d)me|ter ging unb trug
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bem gelben bie ordnen IDiboS nod) einmal öor. 3 Int aber

»ermod)te fein 20?enfd)enwort ferner jn erweidjcn; ein @ott

»erfcfylotj bem gefufylöollen Spanne baö fonjt jebem ©cfymerj

ofene £>f)r. 2ßie [wenn bie 9?orbwinbc bcn uralten Stamm
einer Q£id)e, öon beibcn ©eitcn b,er il)n fajTcnb, au^uwüfylcu

jtd) abmühen: bie 2Öipfel ranfd)cn, ber ©tamm bebt, fallenbc

Blatter becfen ben Söoben; fte aber fyaftct fejt im gelfenbobcu,

nnb fo l)od) il)r ©djeitel in bie ?nft ragt, fo tief ftrecft ftc tl>rc

$ßur$eln hinunter in bie 2icfc — gerabc fo würbe ber Jpcfb

öon ben beiben ©djweftern mit bitten bebrangt, nnb er füllte

and) in feinem eblen Jpcrjen alle bie Dualen; aber er blieb

unbeweglich, wie bie did)e.

3>e$t erft erfannte £)ibo ben äöillen be$ ©djtcffatö nnb

wunfdjte ftd) ben $ob; ja fte mochte ben Jpimmel über ftd)

nidjt mefyr fefjen. dlod) mefjr beftdrfte ftc in ifyrem (5utfd)lujfc,

ju fterbeu baö fcfyrecflidje Seiten, bau i\)t ber Jpimmel beim

neuejten Opfer öor 3lugen (teilte, wo ber an$ ber ©djafe gc*

gojfenc b,elle
s©ein fiel) in fd)War$c$ SMut öcrwanbelte. Qiefeö

SSorjeidjen erjdfylte jte uiemanb, felbft ber ©djwejter nid)t.

©eitbem backte jte nur barauf, wie fte alle bie Sfyrigen tdufd)en

nnb jtd) auf bie jTdjerjte 2Öeife ben Untergang bereiten fonnte.

Deswegen trat fte mit Weiterer SD?icne, Hoffnung in bcn 21ugen

unb baö grd$lid)e 33orl)abeu fcrgfdltig berbergenb, öor bie

©cfywejter unb fprad): „greife mief) glücflid), liebe 2(nna! 3d)

fjabe ein SD?ittcl gefunben, baö mir ben Sreulofen entweber

jurücfgcben ober mid) öon meiner Hebe befreien mu$. @ine

Äthiopierin, bie in ben Jpcfperibengdrten be$ Scmpclö biefer

©ottinnen pflegt, ifl t)ter unb »erfpridjt mir burd) ifyreu Sauber*

gefang entweber bau Jpcrj bei beliebten ju gewinnen ober

mein eigene^ ber Siebe lo$ unb lebig ju machen. (Bie fyat aber

baju gewijfe ©ebrducfye öorgcfdjricben: nun nefyme id) felbft

in einer <&ad)e, bie mid) fo naf)e betrifft, nid)t gerne meine

3uflud)t ju magifd)en fünften; beäwcgen befd)Wore ich, bid),

liebjte ©cfywejter, errid)te mir, wie bie Sauberin borgefcfyrieben,

im innern ©d)lo$fyofe fyeimlid) einen ©cfyeitcrfyaufcn, lege bar*
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auf bte ©äffen beö ungetreuen SftanneS, bie er in feinem ®e*

macfje jurücfgelaffen fyat, feine ©ewanbe, bie Letten feineö

?ager$. 2llle Überbtctbfct be$ ©d)dnblid)en mochte id) »ertilgen,

unb uberbcm orbnet e£ bie ^riefierin fo an."

£>ibo fprad) unb öerfhtmmte, iubem Soteubldffe ftcf) über

iljr 2lntli£ öerbreitete. 3fyre (2cf)wefter 2(nna mutmafjte in*

beffen nicf)t, bafj ftcf) hinter biefem feltfamen unb neuen Öpfeiv

gebraucf) ein ©ebanfe beö ©elbftmorbe tterftetfe; fte afmtc nicfjt,

»on welcfjer SKaferei baö ©emüt trjrcr Scfjmetfer ergriffen fei;

aucf) befürchtete fte nicf)t£ ©cf)limmere£ al£ beim 2obe be$

erften @emal)B iljrer ©ctjwejter, be£ Snrierg @ncf)du$, unb

ging, ftcf) ü)re$ 2fuftrag$ $u entlebigen.

©obalb aber ber Jpoljjtofj fict) in bie £uft erf)ob, auö Äien

unb (Sicfjenbolj aufgefcf)icf)tet, erfcfyien tit Äonigin felbft, be*

frdnjte tl)n mit Sppreffenjweigen unb jog 3Mumenfetten ring£

um ifyn fyer. £)ann legte fte ©ctymert, ©ewanbe unb Sßilbnie

beä #neae barauf; unb ringsum flanbeit 2fltdre aufgerichtet.

Sie frembe ©er/erin mit fliegcnbem «Oaare, rief aEe ©otter ber

Unterwelt an unb gofj einen eigenen ^»oEentranf auf ben

brennenben ©cfyeiterbaufen au&; Ärdutcr, tie mit (gicfjeln im

SO?cnbenfd)ein abgemdbt morben waren, würben barauf geworfen

unb noef) allerlei 93efcf)w6rungen ttorgenommen. Sann fefyrte

tic trauernbe Äonigin jur legten ü?act)trul)e auf £rben in ifyreu

^alafl juritcf.

3fnea$ lag inbeffen, nact)bem bie 2lbfaf)rt befct)toffen war,

auf bem Jpinteröerbecfe beä Scfjiffeö, bem Schlummer f)in*

gegeben. 2)a erfct)ten ib/tn noct) einmal ber @ott S0?crfur im

Traume unb fcfyien it)n 51t ermahnen: ,,©ol)n ber ©ottin, wie

fannfjt bu in fo gefafyrtidjer £age fcf)lummern? Siel)C|t bu

nierjt, wie ttiele ©efafyren biet) umringen? Jporjt bu bie giut*

ftigen ©eftwinbe nid)t faufen? betrug, grdfjlicfje ^reöel ber

9tacf?gier wdljt bie »erlaffene Äonigin in ifyrein .ßerjen! ©irft

tu nid)t fliegen, fo lange tu noct) fannjt?" (Jrfcfyrocfen fprang

ber Jpelb öom £ager auf unb trieb bie ©enoffen jur fcf)leunigen

§lud)t an.
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Die Morgenröte war tnjwifdjen angebrochen, bie &6nigiu

batte ben ©oller beilegen, fab ben ©tranb leer unb bte ftlottc

mit fd)wellenben ©egeln anf ber botjen ©ee. ©cbmerjöoll

fdjlug fte mit ber Jpanb an ifjre 93rujt, raufte ft'd) bie btonben

Torfen anö, nnb nad) langem 2Öet)flagen rief fte t^re 2lmme

SÖarce unb befabl, il)re tenre ©djwefter 3(nna berbeijurufen.

©obatb fte |7d) allein fab, jtürmte fte in ben innern Jpof ber

QMtrg unb besieg, »om Taumel be$ $Bal)nfinnä getrieben, baä

bobe ©erujt, auf welcbem ba£ ©djmert ibreä treulofen @e*

liebten lag; biefeü 50g \'ie au6 ber ©djeibe, warf ft'd) auf bau

93ett nnb bk Äleiber be$ gelben, bie ju oberjt ausgebreitet

lagen, unb fprad) öon beut l)oben Jpotjftoße l)erab in bte

entfernten Säfte bie 2lbfd)ieb3Worte: „jl)r fußen Uberbleibfel

glücflicberer Sage, uebmet bie£ ?eben öon mir, erlofet mid)

öon aller Betrübnis! £>ibo bat aufgelebt, t)at ben öorgefcfjrie?

beuen Sauf beö ©d)icffal£ geenbigt. dlid)t alö ein Heiner

©chatten wirb fte jur Unterwelt fyinabfteigen! 3d) t>abe eine

berrlidbe ©tabt gegrüubet, babe Mauern erbtieft, üon mir auf*

gebaute, l)abe meinen ©entat)l ©»d)du3 gerddjt, meinen feinb*

feiigen 33ruber bestraft! 3u allem mdre id) gtücflid) gewefen,

wdre ber Trojaner mit feiner glotte ntd)t an ?ib«en£ Äuftc

gelanbet!" — ©ie fonnte »or ©ct)merj nict)t weiter fpred)cn,

brücfte t£>r ©eft'djt in ben -])fut)t unb fließ ftcf) ba$ ©d)wert

in bie SÖrttjt.

2(uf il)r ©tobnen eilten it>re ©ieneriunen au£ bem s))alajt

unb faben fte jufammengefunfen, ben ©tafyl »on 93tut gerötet,

bie Jpdnbe befprijst. i'anteS ^ammergefcfjrei tonte burd) bie

©emdcfyer unb tobte burd) bie erfebütterte ©tabt. Mitten im

£aufe — benn fte war auf ben SHuf ber 2ttten mit bem testen

Dpfergerdte berbeigeeilt — öernafym 3lnna bie eutfet3lid)e Sat.

©ie fd)lug ft'd) bie 33ru)t mit ben ^duften, jerfleifdjte mit ben

Sftdgeln ibr 3lntti$ unb itürjte burd) ba£ ©ebrdnge beö ft'd)

fammetnben 2Mfe$ in ben ^>of ber Äouigöburg t)inab. „<&d)Yoe>

(ler, ©d)we|tcr!" rief fte ber ©terbenben fd)on öon weitem ju,

„tvat fjajt bu getan, wie fyaft bu mid) betrogen? löarttm Ijaft
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bu mtrf) ntcfyt jur ©efafyrttn beineä Sobeä erforen? Du fyaft

mtrf) boct) getötet; baö SSolf, betne SBäter, bte ganje <5tabt fyaft

bu gemorbet!" Uuter folgen üßefyflagen erlieg fte bte ©tufeu

beä «ßoljftoßeä unb umarmte bte faum nocf) 3Ttem fjolcnbc

©djwefter, bte mtt SDZüfye bett 331ttf erfyob unb beren fdjwaqc
sißunbe aufö neue ju bluten anfing. Dreimal jtrebte fte »er?

gebend ftct> aufjurtdjten unb fyaudjte jufammengefunfen ben

©etft tu ben 31rmen ber ©cfyroejter auö.



3»etter Zeil



Der $ob bcö spalinuruä. l'anbung in Stalten.

£atinue. ?a»tnta

C%|"nca^ mußte bau dnbe £)ibo£, ba£ fein £eid)tftnu gerbet*

^\ geführt hatte, obgleich, tym öon ben ©Ottern felbft geboten

morben war fte $u »erlajfen, mit neuen 3rrfafyrten unb mie*

bereiten ilnglücföf&tlen büßen. @in ©türm öerfdjlug it)n

rücfwärtö nad) ©ijilien, n>o er öom Äonige 21cefte£, beffen

Butter eine Srojanerin mar, gütig aufgenommen würbe unb

bem ©chatten feineä 2}ater£ 2(nd)ife£, welchen er ein Satyr ju*

öor bei Drepanum begraben hatte, bei ber 2Bieoerfebr biefeß

2age$ herrliche ?eid)enfpiele feierte. 3njtt>ifd)en warfen bie

trojauifd)en grauen, öon ber SBotin 2>nnoö, 3>riä, angeregt

unb ber langen ©eefatyrt überbrüffig, Reiter in bie flotte, baß

tu'er ber fd)6n|ten (Schiffe »erbranuten; bie übrigen rettete 3u*

piter burdj einen tKegenguß. 3n ber folgenben 9?ad)t erfdjien

bem fummeröollen gelben fein $ater 2lnd)tfe$ im Sraum unb

brachte ihm Suptterä Söefetyl, bie dlteren Leiber unb unfriege*

rifdjen ©reife in ©ijilien jurücfjulaffen: er felbft folle mit bem

.fern ber SWauufcfyaft nad) Italien fegein.

Der Jpelb gehorchte bem ©otterminfe, grüubete ju (ihren

feineö fouiglidben 5Birte^ bie ®tabt 21cejta in ©ijilien unb

bettolferte fte mit ben ©reifen unb ben alten SSttüttern feiner

flotte; er felbjt brad) mit ben fraftigjten Scannern, ben 3üng*

fingen, grauen, Jungfrauen unb Änaben ber 21u$roanberung

auf unb »erließ bie Äüfte. Die&mal gemdbrte itym jfteptunuß,

burd) bie bitten ber £iebe6gottin bem&ltigt, ftd)erc$ Wteev unb

glücflicbe ftahrt. %uh%t mürben fte bei bem günjtigjten Sföinbe

unb blauejten Fimmel \c forgloe, ba$ bie iHuberer felbft in

einer Leitern 9?ad)t ßd) unter ihre 9vitberbanfe legten unb bem

tiefjten @d)lafe überließen. Der ttcrfübrcrifdje ©ott be£ ©djlafee

hatte fid) öon ben am bellen 9?ad)thimmel funfelnbeu ©eftirnen

beö 2ttberä berabgefenft unb nabte in ber ©eftalt be£ Jpelbeu

^borbaö felbft bem madjfamen ©teuermanne ^alinuruö, ber

auf bem tyetfen äkrbecf am Steuer faß: „©otyn be$ Ijajtuä,"
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fprad) er leife ju iljm, „ftetyeft bu nid)t, mte baö 2fteer bie

$Totte felber treibt unb bte fanftwefyenbe ?uft bid) einlabt,

cnblid) einmal aud) ein ©tünblein bir 9Utf)e jn gönnen? 2ege

bod) beinJpaupt nieber, entjtefje bie ermübeten 2(ugen berieten

2(rbeit; fomm, lafi mid) ein wenig bein 2(mt für bid) über*

nehmen!" ^aftnuruö öermodjte faum ben fcf)tdfrtgen 93licf

gegen ben SKebenben aufgeben nnb fprad) : „2Öa$ fpridjjt bn?

3d) foll baö tücfifd)e Clement nid)t fenueu, wenn e$ Stufye

fyeudjclt, nnb ifyrn »ertrauen? 3d), ben fo oft ber betrug beä

heitern Jpimmelö Untergängen fyat!" ©o fpracf) er unb flam*

inerte ftd) an ba$ SKuber, inbem er ftd) jwang, feine 2lugen nad)

ben ©ternen ju richten. 2lber ber @ott traufeite tfmt in einem

Steige ein paar tropfen öon Setfye auf feine ©d)läfc, unb

ploölid) fdjloffen ftd) feine 2lugen. Dann jerbrad) er bie

planten am ©teuer unb gab bem ©djlummernben einen ©to$,

i>a$ er mitfamt bem SKuber fopfüber in bk ^Bellen ftürjte.

Der ©d)laf erfyob ftd) wie ein 23ogel in bie 2uft. 3n ben

5öogen erwadjte ber arme ©teuermann unb rief umfonft, mit

ben ^Bellen ringenb, bie Jpilfe feiner fdjlafenben ©enojfen an.

Sie flotte »erfolgte inbeflfen, unter bem öerfprodjencn ©djufcc

beß SfteergotteS, and) ofyne ©teuermann ifyren 2Öeg, unb enb*

ftdt) war 2»talien£ Äüftc erreicht, iintaü fufjr baö ©eftabc

entlang unb lanbete juleßt in bem vßafen üon Äajeta. Da*

mote t)atte er biefen 9?amen nod) nid)t unb erhielt if)n erjt

üon ber alten treuen 2(mme beä Reiben, weldje Äajeta l)ie$, nad)

ber ?anbung fyier jlarb unb, ef)e ber 3«9 weiterging, an bem

£)rte feierlid) beigcfe^t würbe. Dann begab ftd) ber ^üfyrcr

nod) einmal mit feinen ©enoffen ju ©d)tffe unb gelangte glücf*

lief) in ben Jpafen üon Dftia. Jpier fal) er üom SDJeer auö ein

großes ©efyolj; jmifdjen biefem brad) ber Siberftrom, gelb üon

©anbe, unter reißenbeu Wirbeln ftd) feine 33af)u inö 20?eer.

53unte Söget umflatterten unter lieblichem ©efange ben 3luß*

flu$ unb burd)fd)webten ben Jpain.

DaS italifd)e 2anb, in welcfjem jtd) bie trojanifdjen 3(ußwan*

bcrer nun befanbeu, war ba$ alte £attum, ba6 ©ebiet ber 1au>
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renter. ©eine ruhigen ©t&bte unb gelber bel)errfd)te ein fdjon

alternber Äonig mit tarnen ?atinu3, ein ©olm be$ ^aitnuä nnb

ein Urenfcl be$ ©otteä ©aturnuS. £>a£ @efd)tcf fyatte biefem

fäfefkm feinen ©ol)u gegönnt; aber um feine einzige fcfyon fyeran*

gereifte fdjonc 2od)ter Saötttta warben aug Satium unb ganj

Italien ttiele ^ürjtenfofyne, öor allen Surnuä, ber fd)6nfte aller

Jünglinge, ber ©ofyn beS 9tutulerfonige3 DaunuS, unb ifjn be*

gunftigte bie Butter Sattiniaä, bie Äonigin 2(mata, ttor allen

anbern. 3lber fdjrecffyafte ©otterjeidjen festen ficf; biefer $er*

binbung entgegen. 3n ben fyofyeu Jpofen ber latinifct)en Äonigä*

bürg franb ein Lorbeerbaum, meldten ber alte Äonig fcfyon an*

getroffen unb bem ^pfyobuö gemeint fyatte, aU er ben ^Palafr

grünbete. 9?un befehle einfl pl6$lid) ben ©ipfel be£ 93aume£

ein bidjter S3ienenfd)tt>arm, ber mit lautem ©efumfe burd) bie

fyeiterc Suft f)erbeigeflogen fam; $ü$e an$ü$e flammernb l)ing

ber ganje ©djwarm wie eine 33lumenbolbe plo$lid) üom grünen*

ben 2(jre beS 93aume3 herunter. 20?au rief einen 2Öal)rfager

Ijerbei, ber ba& 3^ict)en beuten follte. £>iefer fprad): „3d> fer>c

einen SD?ann unb ein Jpeer üom 3fuölanbe fyerbeijiefyen, au£

einer Jpimmcfögegenb nad) einer anbern Jpimmclögegenb, unb

fcl)e ib,u ju oberjr in biefer 53urg l)errfcl)eu!" Unb mieberum

gefdjal) ein neueö 3etd)en. 2(13 bie Jungfrau £aüinia mit ifyrem

$ater am 2(ltare ftanb unb biefer bie £)pferflamme anfaßte, ba

fd)icn eüf als ftugen bie ?ocfen ber Snngfrau fetter, if>r Jpaar

brenne, bie Ärone üon ©olb unb (Jbeljteinen gtülje unb »er*

(treue, in Wand) unb flammen gefüllt, ©tut burd) ben ganjen

9)alajr. £)aä mürbe nun bollenbä für ein bebeutfameö unb grau*

fenfyafteä üEBunber gehalten: jroar Lattiuia felbjt — fo lautete

bie Deutung ber ©efyer — gcl)c einem I)crrlid)cn ©cfdjicf uub

großen 9Utl)m entgegen, aber bem SSelfe weiäfage bicfcS %eid)en

einen fürd)ter(id)eu $rieg$branb. SatinuS befragte barüber

ba$ £>rafel feiueä $ater£ ^auuuä. 3lber and) btefeS mafyr*

fagte ih,m einen fremben (Sibam, an$ beffen ©tamm ein ©e*

fd)led)t ermadjfen roerbe, bem bie Jpcrrfdjaft ber gaujen ÜÖelt

beftimmt fei.
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Km Sibcrgctfabe flrecftc ftd) ber gclanbete 2tneaS mit fernem

©olme ÜjuluS unb ben übrigen Srojanerfürften unter einem

l)ol)en, fdjattigen 33aume nieber unb bereitete ein S0?aI>L 3n

ber Grile nahmen fte ftd) nid)t einmal bie S0?ul>e, bau ©erdte auö

ben ©djiffen Ijcrbeiuiljolen, fcnbern fte bufen breite ÜBeijen*

fud)en, bie ifyncn flatt ber Sifdje unb Setter btenten unb auf

meldten fte bie ©peifcn ausbreiteten. 211S ber Heine Vorrat,

ben fte mit $u £anbe gebracht, öerjefyrt unb if)r Jpunger nod)

nid)t geftillt war, ergriffen fte Seiler unb Sifdje öon 2Öeijen*

mel)l unb biffen rujtig ein. 25a fagte ber Heine 3uluS ladjenb:

„2Öir öerjeljren ja unfere eigenen Sifdje!" X)iefer ©djerj ftel

allen mit fdjwerem entfdjeibenben (Benndjt inS £%. greubig

fprang iineaö öom ^oben auf unb rief: „Jpeif bir, bu frembcS

£anb! £>u bijt'S, bau mir ttom @efd)icfe »erl)ei$ene! 3(uf heitre

siöeife roirb erfüllt, waS nn$ bie ^arppie @eldno als etwas

(*ntfe£lid)eS prepljejeit l)atte. £>er junger werbe unü an tm*

befaunten ©eftaben, fo frdd)jte fte, notigen, bie eigenen Sifdje

$u öerjefyren. 2Öol)lan beim, e$ ift gefdjcfycn, ber ©prttd) l)at

ftd) erfüllt, üon bem and) mein Sater 2Tnd)ifeS mir geweiSfagt

hatte. 2Öenn biefeS gcfd)icf)t, fprad) er, bann ift baS @ube ber

3)?ül)fcligfeiten ba, bann bauet Jpdufer!"

3e$t erfunbigten fict> bie ^rembtinge, roeldje baS fruchtbare

i'anb burdjftrcifenb balb auf SßBofjnttngen fließen, nad) bem

SSoff unb Könige beS ?anbeS unb fd)nell warb eine ©efanbt*

fcbaft an Satimtö, ben Äonig ber ?aurenter, befd)loffen.

©
Saöinia bem Lineas jugefagt

*-%er ©ob,n beS 3(nd)ifeS wdfylte auS allen ©cfyiffen beS ©c*

^/fdjwaberS bie auögejetdjnetjten SD?dnuer, l)unbert an ber

3al)l, als SKebncr ober ©efanbte, bie an ben 2aurenterfonig

abgefd)icft »erben feilten» £>iefe traten, bebdnberte £)l$weige,

gleid) ©d)it£flel)enben, in ben ^dnben, bie 'Retfe an unb ge*

langten balb in bie ©tabt ber ^atiner. üBor ber ©tabt tum?

melte ftd) bie jugenb £atiumS ju ÜÖagen unb $u 9*o£, anbere



430 SöBttttö bem Qlnratf ^uqcfagt

»ergnügten ftct) mit 5Öurffpießmerfen unb 33ogeufd)ießen, mit

^auftfampf unb Wettrennen. 211$ nun bie fremben ©efanbten

famen, eilte ein 93ote $u ^Pferb in bie ©tabt »oran unb brachte

bem alten Äouige bie unerwartete 55otfd>aft, baß eine ©djar

großer, t)errtirf)er Banner frieblid) fyerannafye. Diefer befahl

fogleicb, jte in feine 2ßol)uung ju rufen unb öerfammelte alle

bie ©einigen um ben 2bron feiner 2lfnten.

Der ^alaft be£ Äonigä mar groß unb fyerrlid), in ber ober*

jten 3Mtrg ber ©tabt gelegen, Jpunbert ©aulen trugen ihn,

unb ein ^eiliger Jpain umringte ifyn mit fyoben, @l)rfurd)t ge*

bietenben Daumen. 3m Innern beöfelben faß auf einem er*

f)6l)ten Sbrone ?atinuö unb befdjieb bie Trojaner »or ftd). 2llö

fte eingetreten waren, fpracfy er mit freunblidjem 2lngeftd)te:

„(£uer @efd)lecbt ift mir nid)t unbefannt, ihr Darbaniben, unb

ifyr maret mir üerfunbiget, nod) al$ il)r lang auf bem Speere

umherirrtet. SSttoget t£>r nun buref) ©türme fyiefyer »erfdjlagen

ober abjTdjtlid) gefommen fein: miffet, ba$ ifyr an feiner un*

gafUidjen .fitfle gelanbet feib. SSerfennet in unö ?atinern nidjt

ba£ fyarmlofe ©efd)led)t beö ©aturnu$, baS ohne 3«>ang unb

©efeß Söilligfeit übt unb ben alten frommen ©ebraudjen be$

©otteä mit ebler greibeit folgt! 2(udb erinnere id) mid) wol)l

nod), obgleid) bie ©age burd) öiele 3al)rt)unberte öerbunfelt

ift, baß euer 2ll)nberr Darbanuö auä biefer unferer @egeiu>

abftammen folle."

Jfym erroiberte 3lioueu£, ber tton allen junt ©precfyer au&

erfefyen war: „Äcin £)rfan fyat unö an bein ©eftabe genötigt,

erhabener ©ofjn beä ^aunuö, fein Oefttrn l)at unö in ber SRid)*

tung beö ÜÖegeö getäufdjt! €D?tt freiem ©illen erreichten mir

bein Ufer, unb bemußte 2(bjTd)t fyat unä an baöfelbe geführt.

5Ötr flnb auü einem fyerrlicben ?deid)e »ertrieben morben, unb

ber ©rjttater unfereö @efd)led)te$ ift Jupiter felbfi. 2lud) un*

fer $ürft unb 31nfüfyrer 2lnea$, ber ©of)n ber ©otttn SScnuä,

ift Supiterö (£nfel, unb er felbft ift eö, ber un$ in beinen ^a*

laft gefenbet f)at. Den ©türm, ber Sroja niebergeriffen, fennt

alle SßBelt; and) bir ift er niebt unbefannt geblieben. Diefer
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$erwujtung ftnb wir entflogen unb flehen eucf) um einen ftlccf

an, wo wir bie ©otter unferer Heimat auf(teilen fonnen, um
ein ftcf)ere£ Ufer, um 2Öaffer unb ?uft, bie ein gemeinfameö

©ut aller ©terblictjeu ftnb! (£6 wirb Italien nie gereuen, Sroja

in feinen ©ct)o$ aufgenommen ju tjaben. ©tammt boct) £)ar*

banuö öon bier unb ruft uuä t)ierf)er jnrücf. Und) trieb unö

ein befonbereö ©ebot ber ©otter, biefeö l*anb aufjufucfjen. £>a*

mit bu aber erfennejt, o Äonig, ba$ wir in Üßat)rt)eit biejeni*

gen ftnb, für welche wir un$ ausgeben, fo tterefjrt bir unfer

^ufyrer mieaü bie ©efcfjenfe, bie wir für biet) mitgebracht fyaben

unb bie freilief) nur Heinere Uberbleibfcl auü Srojaä 3?ranbe

ftnb: biefen golbenen tyotat, au$ welchem ber SSater unfereä

.ßelben, 2(nd)ifeö, fein Sranfopfer 51t »errichten pflegte; bie£

©ewanb be£ Roheit Äonigei ^Priamuö, bau er trug, wenn er

bem jufammengerufenen ÜBolfe fKecfjt fpract), enblict) feinen

heiligen Äopffctjmucf, feinen 3?pter «nb anbere ©ewanbe,

funjtöolle 2lrbeit trojanifetjer ^rauent)dnbe!"

2ödf)renb Slioncuö fpract), l)atte ber alte Äonig l'atinuö bie

Qlugen unbeweglich ju SÖobcn gefenft wie ein tief 9?act)benfen*

ber: er gab wenig auf bie l)errlid)en ©efetjeufe 2lcf)tung, welctje

bie ©efanbten »or ben ©tufen feineä 5l)roneö ausbreiteten;

tief bewegte er in feinem Jperjen ben Drafetfpruct) feiueö $ater£

$aunu$. 3(uf einmal würbe il)m flar, Äneaö unb fein anberer

fei ber öerf)ei$ene Bräutigam feiner 2od)ter, biefer jur gemein*

fcf)aftlid)en 33ef)errfcf)ung beö ?f{ei<i)eö auäerfefyen; au$ ifmt

werbe ba$ ©efct)tect)t auffprießen, baö be)timmt fei, über bie

ganje Grrbe ju fyerrfdben. Da erweiterte ftet) feine Wliene, er

richtete fein Jpaupt auf unb fpract): „SSttogen bie ©otter unfer

siBerf unb it)re $ert)ei$ung fegnen. 3cf) gew&fjre eure 5ßünfd)e,

Trojaner, unb eure ©efcfjenfe neljme ict) an. dlnv foll ilneaü

felbft ju mir fommen unb fid) öor bem 2(ngeftct)t eineö greun*

be£ nict)t fcfyeuen. 3f)r aber überbringet it)m mein anerbieten.

SCRein tjt eine einzige 5od)ter, bie mir ba£ £>rafel meinet

$ater$, öerbunben mit anbern 3Öunberjeict)en, nict)t »ergonnt

einem eint)eimifcf)en sjD?anne ju ttermäfjlen. 2Tuä bem 2lu$*
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fanbe foli mir, nad) ber 28ei$fagung, ber ©atte meiner Tochter

fommen."

9?ad)bcm er fc gefprochen, lieg ber alte Äcmig au$ feinem

herrlichen SStfarftall, in welchem an bofyen Grippen breifyunbert

ber fct)mncf|1en fKoflfe itanben, für jcben Trojaner ein mit fhrr*

pur gebetfteä s
])ferb herbeiführen; golbene Letten fingen ben

hoffen biz an tit 93ru|t herab, ba6 ©efd)trr unb ber 3aum
ibreö 3J?unbe$ mar »on ©olb. £em lnea$ felbft aber fanbte

er einen 2Öagen famt einem £>oppelgefpann, fchnaubenbe iHoffc

au£ unjterbfichem ©amen gejeugt.

juuo facht Ärieg an. 2tmata. $urnuä.

Die 3agb ber Trojaner

^^Viefe^ ©tücf beö 2tnea$ fonnte feine ^einbin 3>uno nicht

c^Jmit gleichgültigen 21ugen betrachten, ©ie rief bie ^itrie

3CIefto aue ber Unterwelt berauf, um bie Eintracht im Äeimc

$u jerjtoren. Diefe fchmebte juerjt nach £atium unb nahm We-

llig öon bem jtillen ©emadje ber 21mata; fte marf ber Äonigin,

ber olmebem fd)on peiulid^e ©orgen über ba£ herannahen ber

Trojaner unb bie erfehnte Vermahlung ifyrer Tochter £a»inia

mit bem fKutulerfürjtcn Surnuä ba£ Jperj jernagten, heimlich

au$ ifyrem ©chlangenbaare eine ber Gattern auf tic 33ru|t,

bamit jie, »cn biefem ©cheufal angefreffen, ba$ ganje S?au$

in Söermirrung bringe. 2)ie ©erlange oerroanbefte jtch fofort

in 2tmata$ golbenen Jpaläring, in ifyren langen ©dreier, tt>r

?ocfengefdimcibe unb burchfeh lüpfte unb umirrte if)r fo alle

©lieber. 3« gleicher Seit träufelte fie unöermerft ihr ©ift

auf bie Jpant, unb biefeä fing an ben teib ju burchriefeln. ©o*

lang e£ noch nicht bi$ tnö Wlaxi ber ©ebeine burchgebrungen

mar, jeigte jtch noch nicht feine oolle ÜBirfung. (£3 ankerte

ft'd) nicht anber$, alä mie natürliche ©emütäberoegungen ftd)

ju offenbaren pflegen; 3tmata ftng an ju meinen unb über bie

Vermählung iljrer Sodjter ju flagen: „©raufamer ®atte/'

fagte fte ju fich felbft, „tu b,a]i meber mit mir noch mit
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beiner Softer 3)?ttfctb! Iföo ift beute frühere ©orge um bie

Deinigen, wo ba$ fyeiligc 5Gort, baö btt fo oft beinern 93lut$*

öerwanbten SurnuS gegeben ba(t? 2(n tjeimatlofe Flüchtlinge

üerfcfyenfft bu unfer Äinb!"

©olcfje klagen richtete ffe aud) an tfyreu ©emafyt felbft. 2fber

al$ fte tf)n feft unb uuwiberruffid) auf feinem Q3efd>fufTe be*

Darren fal), ba erft burcf)jtr6mte fte baö ©djlangengift ber $urie

ganj, unb fte tobte wie watwjtnnig burd) bie ©tabt. dlnn

war Hletto jufrieben unb fyatte \)iev baä 5ßerf, baä it)r 3nno

aufgetragen, öollbradjt. ©ofort fcfywang fte ft'd) in bie QanpU
(tabt ber SUttuler, weldjc bie ©eliebte 2>upiter$, Danae, ge*

grünbet fyaben foll unb bie üon altera I)er ben Hainen 2(rbea

führte. Jpier fanb fte im Snnerflen be$ &6nigpalafte$ ben

dürften Surnuö in tiefem ©d)fafe. Da fegte 2Cfefto ifyre Furien*

Weiber ab unb nafym bie ©eftalt eineä alten %Qeibe$ an, mit

fydglidjen SKun^eln auf ber ©tirne unb unter bem ©djfeier

fyerüorqueUenben grauen paaren, um welche jtd) ein Glitten*

jweig fdjlang, fo ba$ fte ganj unb gar ber greifen @alttbe,

ber Sempetpriejterin Sunoö, glid). 3n biefer ©eftaft trat fte

»or ben fd)lummcrnben ÜJüngling unb fprad): „3ft e$ aud)

mogtid), Surmtg, fannft bu ofme 3orn eö mit anfefjen, wie

alle beine Hoffnung öereitelt unb ber 3^ter, ber biet) er*

wartete, an troianifd)e£anbfal)rerüerfd)enftwirb? sßlid) fenbet

3nno felbjt ju bir: bu folljt bein SSolf waffnen, fotlft jum

freubigen Äampf an$ ben Soren jieljen, am ©tranbe ben ^Ptyrn*

giern ibre bunten ©d)iffe »erbrenneu unb fte felbft üertilgen!"

l'adjenb erwtberte im Traume ber Jüngling: „2llte! i>a$ bie

Srojanerflotte in bie 2iber eingelaufen ift unb 3uno meiner

gebeuft, wn$te irf) fd)on tdngjt; baä anbere ft'nb ©djredf*

bilber, mit benen bid) bein 3lftcr qudlt. 2öarte bu ber ©otter*

bilber unb beö Tempels. Ärieg unb ^rieben la# ben SÖfann

betreiben!"

Die ^urie burdjbebte ein 3»m bei biefen 5Öorten, unb ber

Jüngling empfanb t^ren ©djauer auf ber ©teile. @r l)6rte

baä 3ifd)en ifyrer Spnbevn, fein ©lief erftarrte unb er wollte

11.28
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nocb, mefyrerec* erwibern, al$ bie it^cf)t(fd>e ©ejlalt, plo&ltcb

übermenfdjlid) groß geworben, beti aufgerichteten mit einem

©toß aufä ?ager mrücfmarf, au$ bem ^»aare jwei ©drangen

beroorjog, mit ifynen wie mit einer ^eitfcfje m flatfcben anftng

tinb baju mit fd)&umenbem 5D?unbe fpracb: „S!)?einft bu noch,

id) fei ein fraftlofeä alteö %8eib unb »erjtetje mtdj nid)t auf

ben Swift ber Könige? (£rfenne bie Ütocbegottin in mir, bie

Ärieg unb 5ob in ihrer J?anb tragt!" 3n biefem Äugenblicfe

warf fte tfyre ftatfel, bie ber Jüngling in ib,rer ^urienfyanb gc*

fcbwuugen fab, ifym auf bie offenliegenbe 33ru(t, fo ba# ber

fcfjwarje, qualmenbe 33ranb ftcf> fefl in fein ^leifcfo heftete,

©eine ©lieber unb ©ebeine überftromte ein ©cbweiß. „$ßaf*

fen!" fdmaubre er nod) in ber ^eftnnungäloftgfeit beö ©d)fa*

feö; äÖaffen fucfyte er erwacht in feinem 33ette, erlauben in

feinem .ßaufe; rafenbe .ftriegSwut tobte in feiner Sörujt, wie

bie s2Öelle in einem ftebenben ÄefTel unter bem SReiftgfeuer auf?

hupft. ©obalb ber borgen angebrochen war, befcfyicfte er bie

Häuptlinge feines 5Boffeö unb hieß fte ju ben 3Öaffen gegen

ben treulofen Äonig ?atinu£ greifen unb ftcb junt Äampf gegen

beibe, ?atiner unb Trojaner, ruften.

Ußdljrenb fo Simtuö ben SD?ut feiner ?anb$leutev jtad)e{te,

flog bie gitrie mle$taud)nod) an ben ^iberjtranb, wo 3ulu£ mit

feinen Begleitern in ben btdjten Uferw&lbern eben bem Üßilb

auf bk 3agb nachging. Hier befcelte 2(lefto bie ©pürfyunbe

mit plofelidjer $But, berührte t^re Sftafen mit bem bekannten

©erudb, unb jagte fte ganj fyißig einem Hirfcfye nach. Diefee

-Ißilb war befonber$ Ijerrlich, unb »on ©eweiben fjoeb; bk

.Knaben be£ ^nrrfyuä, welcher ber Oberhirte über bie Herben

be£ .f 6nig6 ?atiuuö war, hüteten fein, beim e$ war twm (Juter

feiner Butter weggenommen unb in ben ©albern be$ .ftonigä

aufgefüttert worben. Die 5od)ter be£ 3:»rrbuä, ©ifru'a, fyatte

bau Sicr gattj an ih,rc befehle gewohnt, fte fdtnmte e$, wufcb,

eö in lauterer ©albquelle unb fdjmücfte feine Corner mit

weid)en 93lumenfrän$en; e$ lieg ffet) willig tton ihr ftreidhefn,

war an ben "Sifcb, feitteä J5errn gewohnt, irrte frei in ben
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ÜB&lDem untrer uub gellte ftd) jebeu 2lbenb freiwillig in ber

©ofynung be£ foniglidjen 4?üter$.

2(uf bie ©pur biefeö febenen jafymen «jMrfcfjeä führte bie

Jurte be$ TL&aniui ?Küben, wdljrenb ba$ 2ter eben ben ^et^en

Uferfanb, nad) Äüfylung begefyrenb, öerlaflTen fjatte unb ben

Siberftrom l)inabfd)Wamm. 3f$ranüt$ faßte baö fyerrlidje 3öilb

inä 2(uge, brütfte ben ^Pfeil ttom Söogen ab unb fanbte ifyn tief

in baö ©ebdrme beä Jpirfcfyeö. 2)er öermunbete fufyr auä bent

s
2ßaffer, tarn blutig junt woljlbefannten 4?aufe feineä Jperru,

fdjleppte ftd) ddjjenb in ben ©tall unb erfüllte wie ein um'SÄtt*

leib Jlefjenber baä ganje Jpaue» mit ©ewinfel an. Sammernb

entbeefte juerft ©ilttia ifyren Siebling unb rief mit lautem @e*

fdjrei bie dauern ber Umgegenb ju J?ilfe. £)iefe famen mit

angebrannten ^fdf^len unb beuten bewaffnet ^»rrfyuä felbft

rief feinen ©efellen fyerju, ber jujt eine (tdmmige (£id)e mit

bem Sßeil fpaltete; unb al£ 2(lefto ben rechten StityüxiH er*

feb,eu, jtellte fte ftd) auf beu ©iebel beö Jpofgebdubeä unb ließ

buref) ba$ gewunbenejDorn ben lauten Jpirtenruf in bie@egenb

hinauötouen. $on allen ©eiten ftromte je$t tobenbeö dauern*

öolf gerbet, aber and) bem 2(öfauiu$ tarn bie trojanifdje 2)?ann*

fdjaft ju Jptffc* 93a(b waren e£ auf ber anbern <&?ite and)

nid)t met)r bloß mit prügeln bewaffnete Raufen. (&$ Ratten

ftd) jmei orbentlidje ©d)lad)treil)en gebilbet; ©djwerter mürben

gejogeu, 3?egen gefpannt.

25er erfte <Pfeilfd)uß öon feiten ber jagenben Trojaner, bie

ftd) gegen bie au|türmenben Jeinbe $ur Üöefyr festen, traf ben

dltejfen ©ol)n be$ Snrrfyuö, lilmo, in bie Äeljfe, baß ifym

©timme unb ?ebcn jugleid) fdjwanb. Ülun begann ein allge*

meineä ©emeßel unter ben Wirten. Der et)rlid)ffe unb be*

gütertfte SBauer in ganj Satium, ber alte ©aldfuä, ber fünf

?Hinber* unb fünf ©d)afb;erbeu befaß unb t)imbert pflüge über

feine tiefer geljen fyatte, mar auä ben ©d)aren be$ dauern*

öotfeö Ijeröorgetreten, um ben ^rieben ju »ermitteln; aber er

mürbe nidjt angef)6rt, unb ein ^feilregen bebeefte if)n, unter

bem er fterbenb erlag, 3e$t ftürjten bie übermdltigten Wirten
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au$ bem Äampfe in bie ©tabt unb trugen ifyre Grrfdjlagenen,

ben 2(lmo, ben ©aldfuö unb »tele anbere, wefyflagenb burd)

bte Sorc. ©ie riefen bte ©otter laut um J^iffc an, eilten auf

ben Äoniggpalaft 31t unb öerfammelten ftd) um ?atinu$, iljren

«ßerrn. lind) Juntit^ faub ftd) fdjreienb unb tobenb ein, mit

ber lauten Auflage, baß bie Jperrfdjaft be£ Sanbeä an bie

Trojaner »erraten werbe. ©0 umringten fte alle, in Älagen

unb ?drm wetteifernb, bie Äonigöburg be£ 2llten. tiefer aber

ftanb unbeweglich wie ein $eI6 im Speere. Dennoct) öermodjte

er bem blinben 2oben in bie ?dnge nid)t $ßiberfranb ju leifren.

„
sIöel)e mir," rief er enblid), ,,id) fül)l' e$ wol)l, im6 reißt ber

©türm fort. 2lrme£ $olf, btt wirft, gegen ben $öillen ber ©otter

fdmpfenb, biefen $re»el mit beinern eigenen Glitte büßen! 2ütd)

bu Surnitä wirft bem Strafgerichte be$ J?immel£ nid)t entgegen

!

3d) aber glaubte fdjon im «Oafen ju fein unb Ijoffte in'?Kul)e 31t

enben, nun gönnt it)r mir nid)t einmal einen frieblidjen 2ob!"

Der ©otterfonigin 3uno, ber $einbin $roja$, bauerte ber

2*ermg ju fange. 3n ber ?atinerfrabt ftanb ein Tempel beg

Äriegeö mit jwiefadjen ^Pfofren, öou bunbert ehernen SKiegeln

»erfdjloffen; fein Jpüter ifr 3anug, ber uralte ©tdbtegott ber

Saliner. 2Benn bie Jpdupter be$ 23olr"c$ blutigen Äampf auf

2eben unb 5ob befdjließen, fo öffnet ber Äonig felbft im feter*

liefen Äriegägewanbe bie fnarrenben ^fofren. DiefeS m tun

ermahnte bau SSoff je£t and) feinen Äonig ?atimt$; er aber

weigerte fTcf) biefeä grdßlidjen DienfteS unb üerbarg ftd) in

bie tieffle (Sinfamfett feinet ^alafteS. Da fd)wang ftd) 3uno

felbft üom Fimmel l)ernieber, fließ mit eigener ©otterfyanb an

bie wiberfrrebenben ^fofren, breite bie 2lngeln, unb bonnernb

fuhren bie ehernen Pforten be£ Äriegätempelä auSeinanber.

3(uöbrud) be$ Äriegeä. 2fnea$ fud)t hei Qruanber Qilfe

(&L<MH Stauen, fo rul)ig unb friebfam e$ öorb/er war, geriet

\J in plo$lid)eu 33ranb. 3n allen Jpdufern würben bie

©d)ilbe gegldttet, bie ©peere gefpifct, bie $rte am ©djleifftein
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gewebt; bie trompeten riefen jum $?arfd)e, tue $al)neu flatterten.

2(lle ÜÄänner griffen $u ben 2ßaffen, bie einen jogen ju $u$

in« ftelb, bie anbern wirbelten l)od) ju Stoffe ben ©taub be«

üöege« auf; (Streitwagen flogen hinter fdjuaubenben ^Pferben

bafyer, bie Ebenen glaubten öon ©olb unb @ifen, »on ^anjer

unb ©cfjwert. 2(u« alten ©tdbteu ^efperien« tarnen bie erften

©proglinge ber alten J?elbengefd)led)ter fyerttor, beren Tlfyncn

$um $eile ©otter unb @6tterf6l)ne waren. Unter ben erften

fcfjritt in mdnnlicfjer ©cf)6nl)eit Surnu« öoran, feine fyerrlidjen

2Öaffen in ber Jpanb, um einen ganzen ©cfyeitel über bie

anbern fyeröorragenb. din breifacfyer SÖufd) wef)te üon feinem

J£etm, auf befTen Äuppel bie glutatmenbe @l)imdra abgebübet

war; auf feinem ©cfyilbe war in getriebener Arbeit 3o abgc*

bifbet, wie fie eben $ur Auf) wirb, ti>r Jpüter 2(rgu« unb tljr

SBater 3nad)it«, ber ben ©trom auü ber Urne gießt, hinter

2urnu« unb feinen Jpelben brdngten ftd) bie Satiner unb 9Ut*

tuler, 2lurunfer, ©ifaner unb eine 2)?enge aufonifcfyer 23olfer=

fdjaften; beföilbete ^ußgdnger, öor allen SOfejenttu« mit feinem

©ofyne ?aufu«, 3foenttnu«, ber ©ol>n be« Jperfule« unb ber

9*l)ea, Äatillu« unb Äora«, bie trüber be« 2iburtu« au« Sibur,

unb tiiele anbere; bann tarn bie heiteret ber $ol«fer, fdjimmernb

in örjpanjern, geführt »on ifyrer jungfrduticfyen ftürftin Äa*

milla. Diefe fyatte t^re weiblichen Jpdnbe nie an S0?inerüa«

Porten unb 28ebjtul)t gewohnt, im raupen SMnnerfampfe war

jte aufgeworfen, auf if)rem flüchtigen ÜlofTe l)atte fie mit ben

SÖöinben in bie 2ßette taufen gelernt; {ie flog fo luftig baljin,

baß jte über bie ©aatflur gefprengt wdre, ofyne ein £dlmcf)en

ju rühren, ofyne eine $l)re ju fnicfen, imb über bie SO?eerflut,

ol)ne bie ©oljlen ju nelsen. 2(lt unb jung blicfte ifyr »erwunbert

narf), wie fte mit iljrer ©d)ar burcf) ©tdbte unb Dorfer 50g,

ben foniglicfyen Purpur über bie runben ©cf)ultern geworfen,

ba« reiche 4?aar mit einer golbnen 9?abel aufgebunben, Äocfyer

unb Sßogen auf ber 3ld)fel unb bie fcfyarfe Sanje in ber Jpanb.

2)iefe gewaltigen Äriegärüfhtugen erfüllten ben $nea« unb

feine Trojaner mit fdjweren ©orgen. Da erfdjien jenem im
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Traume ber $lu$gott Sibertnuä unb |tieg in meerblauem Äleibe,

bie Jpaavc mit einem ©d)ilffran$e befdjattet, sroifdjen Rappel*

(tauben in ©reifengejtatt au$ bem ^trom empor. „©ottticfyer

»Oelb," fprad) er, „üerjage uidjt. 25er ©roll ber J?immlifd)en

gegen btdt> ijt öerfdjnmnben. X)amtt bu nid)t m&fynefi, ein

nid)tige$ Sraumbilb ju flauen, rottt irf) bir ein 3eid)en fagen.

Unter ben @id»en beö Uferä mirft bu ein gro$eö Sttutterfcfyroein

liegenb ftnben, baä breißtg $rifd)linge geboren l)at: bort tfi

bie ©teile, roo nadj breiig Sauren bein ©ofyn $öfamu£ bie

üerf)ei$ene ©tabt "alba, ?Kom$ SDhttterftabt, grünben wirb,

ftiir je$t aber inerte, wie bu bid) gegen bie ©efafyr ju fcfyüfeen

fyajt, bie bid) bebroljt. 9^trf>t weit öon fyier, im Suöferlanbe,

fyabtn jTcb, arfabifdje ^elaäger, ttom alten Äonige spallaä abt

ftammenb, unter ib,rem durften (£uanber angejtebelt unb auf

einem fyofyen .£ügel bie ©tabt spallanteum nad) bem tarnen

ifyreö 2lb,nl)errn gegrünbet. £>b e$ gleid) ©riechen finb, fo

barfft bu fte bod) nid)t freuen, benn eä ftnb unöerfob,nlid)e

fteinbe be$ £atineröolf$. *CD?tt biefen folljt bu biä) üerbünben,

unb fte werben beine Äampfgen offen werben, ©pfere ber

©ottermutter Suno, fobalb bu ermacfyjt, unb überroinbe ifyren

3orn burd) Demut. 2(löbann begib bid) auf ben 2öeg ^u

Suanber."

©er ©ott »erfdjroanb, unb ber ermadjte #nea§ befolgte

feinen SKat. 3»>ei ©djiffe mürben au$ ber flotte au$gerodl)lt

unb mit auäerlefenen ^reunben bemannt, dlod) ef)e ber $db
mit ifynen abging, erfüllte ftd) baä üerfunbigte 3eidjen. 2(m

©aume be$ 2Balbe$, unter einer mächtigen (Stdje, fdjneeroeig

fd)immernb, erblicfte man ein ©cfyroein mit breißig Suugen.

Der 9ftal)nuttg beä ©tromgotteö eingeben?, opferte Änead bie

SDhttter unb ifyre ganje 3"d)t ber mddjtigen ©ottin Suno unb

tterfofynte burd) ein fo l)errlid)e$ Opfer ib,r grollenbeä Jjperj.

Dann fdjifte er (Td) auf ber Siber ein, bie, öon bem ftlufj*

gotte gebdnbigt, glatt unb eben balag wie ber «Spiegel eineö

Sanbfeeä. Die ^Bellen felbjt jtauuten unb ber Uferwalb wun*

berte fid), alö fte bunte üBerbecfe unb Sttduner mit IjeUeu ©d)ilbeu
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ben ©trom fa|t ofyne SRuberfcfjlag fyeraufjietjen faljen. Jene

aber fuhren Sag unb 9?ad)t burd) lauge Krümmungen jtt)tfd)eu

grünenben Jpainen auf bem fpiegelfyellen Waffer bal)in. (ünb*

lid) am anbcm borgen fafyen ft'e üon ferne dauern, Jpdufer

unb eine 93urg auf l)ot)em 33erge fdjimmern. (Sogleid) breiten

|"td) ifyre ©dnfTfdntdbel bem £anbe ju, wo ber 33erg, auf weldjem

bie ©tabt ^PaUanteum gelegen mar, ft'd) mit feinem $u$e in

ben $lu$ »erlor.

Gr$ mar gerabe ber Sag, an meinem ber 2lrtabierf6nig

(juanber, feinen ©oI)n s)3allaä an ber ©eite, mit bem freuten

State feiner ©tabt unb ben angefefyenften Jünglingen in einem

benachbarten Jpaine bem Jperfuleä ein feierlichem Opfer bar*

brachte. Der Weifjraud) unb iiaö QMut bampfte auf ben 3fr*

tdreu, unb baö £>pfermaf)l fyatte fd)on begonnen. 211$ nun bie

3(rfabier bie bofyeu ©djiffe jmifdjen ben bunfeln Uferwdlbent

unter leifem iKuberfdjlage fyerbeifdjwimmen fafyeu, erfcfyrafeu

jte öor bem plojjlidjen 2tnblicfe unb wollten ben ©djmauä »er*

laufen. Dod) ber mutige Jüngling ^allaä oerbot ifynen ba£ ^ejt

$u unterbrechen; er felbfl ergriff feine £an$e, flog ben gremben

entgegen unb rief nod) bom Jpügel t)iuab: „Waö führte eud)

auf biefe ungewohnte 33ab,n, ifjr SD?dnner, wol)er feib ibr? wo*

lun tradjtet tfyr? bringet if)r und Krieg ober ^rieben?" iineaü

antwortete öon bem fyofyeu ^erberfe feineä ©d)iffe$, inbem er

bau 3eict)en beä ^riebenä, ben Oliöenjweig, b,ocf) in ber au&
geftrecften 9ved)ten l)telt: „Srojaner fte^eft bu, Jüngling;

Plannet, jum Kampfe mit ben Marinem gerüjtet, welche uu£

Flüchtlinge mit Waffengewalt auä ifyrem Sanbe oertreiben

wollen. Wir fommen jum Könige Suanber, um ifjn um fein

Sßünbute unb um Jpilfe ju bitten." 2(lö s])allaö ben großen

Srojanernamen fyorte, ftaunte er unb rief in freubiger $Be*

ftürjung: „Willkommen, @a|t, wer bu and) feieft, tritt immer*

l)in öor meinen $ater unb nimm in unferer Wohnung fürlieb!"

9>alla$ blatte ben 2lu6ge|tiegenen mit traulichem Jpanbfcfylage

begrüßt, unb balb wieberb,olte ber $elb fein ©efucf) oor bem

Konige ber 2lrfabier, otyue jebod) \'id) felbjt ju neuneu. Jener
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aber tyatte 2lugen, 2(ngeftd)t unb ©eftalt beä fRebenben lang

mit©d)drfegemufiert unb ermiberte enblid): „$Öie gernnetyme

icf» btd) auf, tapferer ©ot)n $roja6; bein ®efd)led)t, bein 9?ame

oerbirgt fict> mir nid)t. ©ort, ©tünme unb ©ejtalt beineS

großen Söaterä 3Cnrf)ifeö jtetgt mtebcr in meiner ©eele auf;

wobj entjmne td) und) nod) be£ dürften ^riamuö, atö er, mit

feinen Reiben auf ber $al)rt gen ©atamtä, baö Üleid) feiner

©d)roejter J?e|Tone, ber @emat)ltn Selamonä, ju befugen, aucb,

burd) unfer 3(rfabieu gejogen fam. Stftr fpro#te bamalS ber

erfte $laum um bie jungen ÜBangen, unb mit @t)rfurd)t be=

trachtete i&\ ben Äonig unb bie Jpdupter feinet SBolfeö, bor

allen aber ben fyerrlidjen 2lnd)ife6. 3d) fonnte mein Verlangen

nid)t bejdfymen, it)n anjureben unb il)m meine 9led)te barju*

bieten. Grr folgte mir alö ©aftfreunb in unfere 2Öot)nung, unb

beim 2fbfd)ieb üerefyrte er mir Äodjer unb Pfeile, ein golb*

burdjmirfteä Äriegägeroanb unb jmei öergolbete 3dume, fyerr*

lid)e ©aben, bie je$t mein ©oh,n ^allaS beft$t. £)arum burfet

ib,r eud) jum öorauä alü meine Verbunbeten betrachten, unb

morgen frütye fd)on follt tfyr, öerftdrft burd) unfern Sßeijtanb,

nad) eurem ?ager jurucffeb,ren. Unterbeffen begebet mit und

biefe$ fd)6ne 3af)re£feft, baä mir ntd)t öerfd)iebcn burfen."

©o fprad) er, t)te$ bie aufgeräumten 33ed)er unb ©peifen mtebcr

jurücfbrtngeu unb bit Trojaner auf ben SRafenbanfen ^3la$

nehmen, ben Jlneaü felbft aber führte er ju einem fyerrltcfyen

gepoljterten SefTcl auä 3lt)orn, über ben ein jottigeS dornen*

feil gebreitet mar. Der ^riejler beö 2(ltare$ unb auäerlefene

Jünglinge brachten gerojrete ©tücfe ber ©tiere fyerbet, bduften

bau Sorot in Sorben auf unb reichten um bie 'XQette Sföetn berunt.

£>en reid)ltd)en ©djmauö mürjte ber Äonig Gntanber mit

einer fd)6nen (£rjdf)lung »on ber Veranlagung biefei Dpferß,

iubem er mit ben Jingern feinen ©dften eine ^yelfenfluft micä,

in meiner ber grd$lid)e Jpalbmenfd) Äafuä, ber ©ot)n beä

SBulfanuä, geb,au|t, ber bem 4?erfule£ bie erbeutete Dtinber*

berbe beä SKiefen ©erioneS jtab,l unb »on jenem bejmungen

mürbe, gür ben ©teg über biefeä Untier brachten bie bant*
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baren "äxtabiev norf) immer bem J£>erfule$ alä ©d)U$gott ber

©egenb ein ijafyreäopfer bar.

Über biefer (£rjdf)luug mar ber 2lbcnb tjerangerücft, nnb

nad) öollenbetem Opfer begaben ftct) aUe in bie ©tabt. £>tefe

mar nnr fletn; wer fy&rre al)nen fonnen, ba$ einft bie SEöeltftabt

9iom an ifjrer ©teile ftefyen füllte? beim bie 2frfabier waren

ein ldnblid)e$ Jpirtentwlf nnb Ratten auä ifyrer Jpeimat feine

©rfjdfce mitgebracht. 2lber Wim unb neröige 2(rme tonnten

|Te ben Srojanern $um Sßeijtanb anbieten. Deswegen gcftel

e£ bem 2Jneaä boct) in bem Jpaufe (Juanberä, baä mefyr einer

^ntte benn einem ^Palafte glicf), unb er fanf auf einem weichen

QMdtterlager, über welcfjeä ba6 jottige $etl eine$ SÖdren ge*

breitet war, in fanften ©d)lnmmer.

Der ©d)i(b beä 2(nea$

^j%Vttlerwetle ging Mfanuä, öon feiner ©attin SSenuö burd)

JJy bitten getrieben, in bie 2ttnafluft ber 3*)flopen, bie

5Baflren beä $neaä, bie ifym ben ©ieg über bie 2atiner öer?

fcfyaffen follten, ju fdjmieben. @r nal)te fid) ber bonnernben

J£>6I)le, bie ganj tton $euereflfen burdjflammt mar. (Bewältige

©cfyldge auf ben 2(mbo$ (lohnten wibertyallenb weit t)inauö

in bie $erne, im ©ewolbe fprüfyten jifcfyenbe ©tat)lfd)lacfen,

unb auö ben ibfen atmete unaufhörliche ©tut. X)ort in ber

weiten Äluft fcfymtebeten baö (£ifen 5ag unb dlaä)t tjinburd),

mit aufgeflulpten Ärmeln, bie rußigen %yHoyen, SÖronteä,

©teropeö unb ^»rafmon, mit un$dl)ligen Änecfyten. £)ie einen

waren gerabe an einem halbfertigen Q3li$ftral)l, ber mit jwolf

3acfen gefd)miebet würbe, unb fte fcf)Wei$ten eben bie brei

J?agelfpi$en, bie brei tKegenfpi$en, bie brei ©tutfpi^en unb

bie brei ©turmwinbfpigen baran unb mifdjten flamme,

Donnergeroll unb Qhttfefcen barunter. Sie anbern öerfertigten

bem Sttarä iHdber unb ÜÖagen, wieber anbere auü ©olb unb

£)racf)eufd)uppen ben glatten $gi$fd)ilb ber Sttineröa mit bem

3)?ebufent)aupte.
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„$ßeg mit allem," rief 23ulfanu$, in bie Jpohle tretenb, „auf

anberce eure ©ebanfen gerichtet, ihr 3*)flopen! Sem tapfer*

ihn Spanne feilt ihr jeßt feine Äriegemaffen febmieben; ba gilt

eß Äraft, Ämt|t unb Erfahrung: anö äßerf ohne 23er$ug!"

Sie Sytloyen fannten fdjon bie fur^angebunbene sißeife tf)re$

Jperrn unb machten ftd) rafcb an bie Arbeit. 93alb flofj bae

Cirj unb ©olb in 33dcben; in ben £fen jerfcbmolj ber ©tabl.

£in gewaltiger 3cbilb mürbe geformt unb ©cbeiben auf Scbei?

ben (Tebenfad) gefdjmiebet; einige fegten bie Q3laßbdlge in 33e*

megung; anbere »erfüllten bau jifcbenbe (jrj tm ?6fcbtroge.

Sann mürbe bie SOJaffe mit ber 3ange umgebrebt, unb bie

4?ammemben fdjmangen bie Tixme im $aft unb fcfjlugen auf

ben 2(mbo#, bag bie Jpohle febmetterte. —
2hn anbern borgen übergab ber greife i^uanber, ber nicht

felbft mit in ben Ärieg jieben fonnte, oierbunbert arfabifche

Leiter, ba%u ben Srojt unb bie Jpoffnung feinet *2CIter^, feinen

eigenen oof)n >))allaö, bem fd)eibenben ©aftfreunbe unb be*

febenfte noch außerbem alle Trojaner mit SKotJen, ben #neae>

felbjt mit bem b,errlid)ften, bau ein gel6eä £6menfell bebedte

unb beffen Älauen oergolbet maren. Dann ergriff (£uanber bie

$anb feinee abjiefyenben Sohneä, brücfte fte an bie Sörujt unb

fprach unter ordnen: „Hü), ba# mir Jupiter bie »ergangenen

?eben$jabre jurücfbrdcbte unb ich, mdre, mie ich einft unter

^rdnejteö SDJauern mar, aU icb ben Äontg Jperiluä, ber brei

\feben öon feiner SDhttter, ber jftnmphe, mitbefommen hatte,

breimal in ben £)rtuö binabfdjicfte, biä er nicf)t mefyr mieber*

fam! 3e$t fann ich nichts, alö bieb unb unfern ftreunb ben

©Ottern empfehlen; mögen fte mid) erkoren, mögen fte bir

fröhliche sißieberfehr bereiten! S0?6ge mir fein ©ebreefenebote

je bau £>br oermunben!" S0?it biefem 2lbfd)iebe fanf ber greife

&ater jufammen unb mürbe t>on ben Sienern in bie sißohnung

^uruefgetrageu.

Sie Leiter aber sogen auü ben offenen Soren, mit ihnen

'ifneaä unb ein 5eil ber trojanifchen SD?anufchaft; ben anbern

hatte ber Jpelb mit ben Schiffen auf bem Strome jurücfgeheu
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laffen. #13 |Te in einem entlegenen 5a(e jwifcfyen jtnfteren

Sannenwalbungen angekommen waren unb, üom langen %n$e

ennübet, ifyrer iKojTe nnb ber eigenen Leiber pflegten unbQlneaö

an einem furjlenben sIöalbwaffer, abgefonbert üon ber ganjen

übrigen ©cfjar, unter einer &id)e fid) gelagert, erfahr feine

S0?ntter $enuö ben günjtigeu 2(ugenblicf, fenfte fid) mit ben

frifcbgefctjmicbeten ^ßaffen aue> bem ©ewolfe bee> Ätberö tyer*

nieber, legte ft'e bem ©orme $u $ügen, machte fid) biefcm ft'cfyt*

bar unb fpradj: ,,©d)an r)er, $inb, meld) ein ©efcfyenf bir bie

©unjt meinet ®emab(ö bereitet bat. 3e$t barfjt bn biet) nidjt

mebr befinnen, bie jloljefren £aurenter, ja ben »üben SUttnler

Surnuö felbft jum Äampfe berauöjuforbern." 2tnea3 (rannte.

Söefeligt »on ber ©egenwart feiner göttlichen SCRutter unb ber

^)rad)t ber (&abt, fonnte er ftet) an bem funfelnben 5ßaffen*

gefdjmeibe gar nidjt fatt feljen nnb wenbete balb ben bufcfyigeu

Jj?>elm, balb baä gebiegene ©djwcrt, balb ben (£r$pan$er, ber rot*

lid) mie SÖlut ober wie hie ©onne burd) Wolfen ftral)lenb glühte,

balb bie golbenen SBeinfdbienen unb ben fdjlanfen ©peer in

feinen Jpanben um. 2(m langften aber üermeilten feine ©liefe

auf bem funftreicfjen, mit uuerfct)6pffid)er QMlberfcfymucf in er*

Ijabener Arbeit überfäeten ©d)ilb. 2(uf biefem fyatte ber ©Ott

beä $euerä eine ganje fKeifye üon Gegebenheiten abgebilbet,

in welche fiel) #nea$ öergebenö mit feiner 93efd)auung oertiefte,

benn eä waren bie ©djicffale unb 5riumpr)e ber Corner, beö

SBolfeä, baö erft in fpdter 3ufunft bem ©tamme feinee ©ornteä

3ulu$ entfprießen follte. jn ber SDfitte beä ©chilbeä war eine

$Bölftn abgebilbet, welcher Swillingäfnaben am (£uter fingen,

ju benen fie liebfofenb ifyren Jpalö jurütfbeugte unb bie fte mit

ber 3unge belecfte. 3eber Änabe auS unferer j$eit t)dtte bem

2(neaö fagen tonnen, baß hie Äinber 9lomulu$ unb SKemuä

hieben. Dann war eine ©tabt abgebilbet, wo im fyotyen Styeater

»on fr&ftigen 9ftanuerf)anben grauen alö ein SKaub batwn*

getragen würben: e6 war SKom unb ber 'Staub ber ©abtue*

rinnen; bann oor 3upiter£ 3(ltar ynti bewaffnete «Oerrfctjer

mit ©üfynopfern unb mit 33uubeöfd)alen in ber <%anh: tHo>
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muluö unb Satiuä. dlid)t ferne batton fd)leifte ein jlonig mit

feinem SSiergefpann einen 33erbred)er juSobe: 2ullu$ Jpoftiliuä

ben falfd)eu SSttctttuö. 2luf einer l)al6abgebrod)enen 93rücfe

ftanb etndugig ein $ertetbiger, nnb burd) ben Strom fd)wamm

eine jungfrau, inbeä ein joruiger Äriegerfonig am jenfeitigen

Ufer thronte: eö waren ÄofTeö, Ätolia unb ^porfena ber (£truefer.

2luf einer fyofyen Söurg mit ^Paldften nnb Scmpeln ftanb ein

bewaffneter 2Bdd)ter, unb ftlberne ©dnfe flatterten burd) gol*

bene Jpallen, mdfyrenb am $u$e be3 33ergeö Barbaren auf ber

^auer (tauben: SDtantiuä unb ©allier. Unb fo fam eine ©e*

fd)id)te um bie anbere, biü auf Äattliua, jlato, @dfar unb 2lu*

gujluss fyerab. Unfunbig aller biefer Singe freute jTd) 2lnea6

bc£ ©d)itbe$, wie ein Äinb fitet) beä 3Mlberbud)e£ freut; bann

Heftete er ftet) in bie l)immlifd)en ffiaffen, faßte ben @d)itb

mit ber Sinfen, unb im ©efüfjle fyotjen @6tterfd)u£e$ mifdjte

er |7d) mieber in ben 3ug ber ©einigen.

$urnu$ beim ?ager ber Trojaner

dtyreub bieö in SuScien »orging, fdjicfte 3uno, beren

©roll gegen iineaü bod) nod) md)t gebdmpft war, tt>re

33otin 3ri6 $u bem SKutuler Surnuö. X)iefe melbete bem 2ln*

füfyrer ber $einbe, baß 2tnea$ fein 2ager, feine ©en offen, feine

flotte ttertajTen unb ftd) nad) bem 'Reid) Qruanber$ gewenbet

l)abe, unb befahl ib,m, bau trojanifdje Sager jufturmen. 2urnu$

folgte auf ber ©teile bem Stuf. 2)er ^»clb Sftcffapuä ooran,

Sprljuö unb feine ©ofme in ber Jpinterfyut, mit bem Äerne

beö Jpeereä Surnuä felbft, jogen |Te burdjö offene ^elb nad)

bem ©eftabe ber Siber* $l6$lid) fal) ÄaTfuö, ber üöddjter ber

ttorberften trojanifcfyen ÜBarte, ein buuflcö ©taubgemolfe üom

,~yelbe mirbelnb aufzeigen. „Vorüber," rief er rücfwdrtä ge*

menbet, „eä oerftnftert ein natjeuber ©djwarm bie ü^uft; ÜBaffen

tyerbei; fdjnell auf bie ^agermauern; ber $einb ift bal" 2(uf

biefe 3?ad)rid)t flurjten bie auf bem ^elbe jerflreuten Trojaner

burd) alle Sore inä Sager jurücf unb fammelten ftd), wie ei
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"hneaü für unüorfyergefefyene $dtte fcrjcibenb befohlen fyatte,

auf ben ©djanjen unb dauern, obgleid) fte ©djam unb 3o™
üielmebr jutn offenen ©cfecfyte getrieben fydtte. ©ie fperrten

atfo bie Sore unb »otogen in allem bie ©ebote il)re$ $ul)rer$,

inbem fte ben ^einb auf ben 3iunen unb in ben fyofylen

türmen erwarteten.

Surnuö aber eilte bem Speere, baö it)m $u langfam öorwdrtS

ging, mit jwanjig auöerlefenen Vettern öoran unb erfdjien, auf

einem tfjractfdjen geflecften ©d)immef, unüermutet ttor ben

dauern beä ?agerä. „5Ber wagt ftd) juerft an ben $einb?"

fragte er rucfrodrtg gewenbet feine fleine ©djar unb fcfyleuberte

feinen ©urffpieg burd) bie ?ufte t)inan. 3ubelnb taten feine

@en offen ein ©leidjeä unb fyofyuten bie feigen Srojanerfeelen,

bie |Td) hinter iljren dauern »erfdjanjt gelten unb e6 nid)t

roagten inä $elb 511m offenen Äampfe herabjuftet'gen. 3nbeffen

fpdl)te SurnuS \)od) ju 9to$, ben golbenen £elm mit bem

roten fteberbufd) auf bem Raupte, ringsum bie dauern bee>

i'agerö au$ unb fudjte einen unbemerften 3ugang. ©0 fdjnaubt

ein 5Öolf 6ei ÜÖinb unb Siegen bie halbe 9?ad)t l)inburd), um

ben »ollen ©djafjtall l)ernm unb ergrimmt über bat QMofen

ber ©cfjafe unb ?dmmer, bie brinnen in ©idjerfyeit jT^en. Qrnb*

lief) ftel iljm bie flotte tn$ 2(uge, bie, ganj tton £)dmmen unb

5Öelten umgeben, jTd) geborgen an bie eine <Beite be$ ?ager$

lehnte. 3aud)$enb ermahnte er feine $reunbe, biefe in SDranb

51t fteefen, ergriff felbft juerft bie flammenbe $acfet unb fofort

bewehrte ftcf) bie gefamte Sugenb be$ allmd!)lid) nacrjgerücften

#eere$ mit ^euerbrdnben, bie »on ben gerben ber benachbarten

Butten geraubt worben waren. Unb unfehlbar wdre nun bie

flotte ber Trojaner »erbranut werben, wenn nidjt ein gott*

lid)eä ÜÖunber ba$ geuer oon ben ©d)iffcn abgewenbet t)dtte.

©d)on bamalö ndmlicf), alö #neaä am $u£e be$ 3bagebirge$

bie flotte jimmerte, bie it)n in baä frembe Sanb tragen follte,

flehte @»bele, bie Butter aller ©otter, jum attmdd)ttgen 3eu$:

„©ofyn, gib mir, voat tct> »on bir »erlange! 3d) l)abe bem

barbanifdjen Spanne, ber einer flotte beburfte, willig meinen
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fdjonen Spain von lü)ornbhumen rntb Äiefern fdflen latfen.

9?un aber dngftet mich bie ©orge, meine geliebten Södume,

ju ©chiffen umgewanbelt, mochten ein ?Kaub ber ©türme wer*

ben. Damm erfyore meine QMtte, laß e$ bem «ßolj jugute

fommen, ba$ eä auf bem 3ba gewachfen ift, unb fchüße bie

©cfjiffe »or aller ©efafyr." — „£>aö fann ich nicht," erwiberte

Jupiter, „ich vermag bem von Werblichen Jpdnben Erbauten

nicht Unfterblidbfeit auf (Srben $u »erleiden; boch maö ich für

fte tun fann, bau will ich. ©o viel ihrer, auägebient, bau %iel

unb ben Jpafen 2(ufonienö erreichen, bie will ich von ber fterb*

liehen $orm befreien unb wie bie Tochter be* 92ereuö follen

fte alö ©ottinnen be£ Speeres ein feligeä £eben in ben fluten

fuhren."

Dieä ©ort ging je£t in Erfüllung. 2(13 $urnu$ ben 33ranb

in bie ©chiffe werfen wollte, verbreitete fich von borgen fyer

ein ©traljlengewolf über ben Jpimmel, unb ein grauenvoller

©chall auü ben lüften burchlief bie ©charen ber Trojaner unb

tHutuler. „bemühet euch nicht fo dngftlich," rief es, „ihr $ro*

janer, meine Schiffe ju fchirmen. C^tjer wirb $urnu$ ba$ Sfleer

verbrennen ale fiel 3br aber, ©chiffe, fchwimmet erfoft bahin,

feib 2D?eere$gottinnen; bie Butter ber ©otter will eä fo!" 93et

biefem Üßorte würben bie ©chiffe »löblich lebenbig, jerriffen

jebeS feine <B>eile, mit welchen |7e augebunben waren, tauchten

mit ben ©chndbeln wie Delphine in$ S0?eer unter unb fchwam*

men, wieber aufgetaucht, in ©ejtalt fchoner Jungfrauen burch

bie üD^eeredflut. Qhttfeßen ergriff bie SKutuler. $0?effa»u6, ihr

vorbertfer Führer, fehreefte mit fcheuem ©efvann auf feinem

2Öagen «ifammen, ja ber Siberftrom felbft jog fich mit feinen

^Bellen fchaubernb vom 9)?eere jurücf. dluv ber tollfühne 5ur*

nuä ließ bie Jpoffnung noch nicht fahren. „SD?erfet ihr nicht,

?yreunbe!" fprach er, „ba$ btefetf Sföunber allein gegen bie

Trojaner gerichtet ift? juciter fefb|t bat ifynen if>re .ßilfe ent*

riffen; alle Hoffnung $ur J£>eimfef)r t(i ihnen mit ber Serwanb*

lung ihrer ©chiffe abgefchnitten, unb bie SRutuler brauchen

feine ^euerbrdnbe mehr! £>aä £anb aber ift in unfern Jpdn*
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bcn. Saufenbe in ganj jtafieu maffnen ftd» für und. 3Äfd)

angjltgen feine ©otterfprudje unb Verheißungen, beren ft'e

ftd) rühmen. 2fud» mir ijt mein ©d»icffa( bejtimmt, unb ed

lautet auf Vertilgung biefed t>errttd»ten ©efd»(ed»ted mit bem

©abwerte!"

2tud» mit ber 5at blieb $urnud fo uuöerbroffen wie mit

bem 3ßorte. X)em 9E)?eflfapud würbe bau @efd»&ft übertragen,

bie $ore mit ,friegern ju umjMen unb bie sIßdUe ringd mit

feuern $u nmjingeln, unb unter if»m »erfafyen, tton öierjefyn

auderlefenen £auptleuteu befestigt, je tyunbert Jünglinge,

fd»immernb öon @o\b unb mit rotbebufd»ten Jpelmen, ben £)ienft.

IDiefe machten einanber abtofeub bie SRunbe, unb bie ^eiernben

lagerten ftd» ind ©rad unb taten ftd) beim ©eintrüge gütlid».

Sie Trojaner »en tfyren ^Ballen fyerab flauten biefed unb

hielten bie Binnen aufd ttorftd»tigfre mit bewaffneten befeßt.

dlid)t ofyne Söeforgnid umwanbelten fte bie £ore, öerfafyen bie

Söollwerfe mit SÖrücfen unb brachten ben nötigen Verrat »on

©efd» offen gerbet. X)ad ©anje leitete SD?nejtb,eud unb ©erejtud,

welche $nead öor feiner 'Mfatyvt über bad Säger gefetjt fyatte.

Unb fo wad»tc benn bau ganje Jpeer innerhalb ber i'ager^

mauern.

9?tfuö unb (£ur»alud

Unter bem trojanifd»en Speere befanben ftd) jvoei fuf»ne

Jünglinge: 9?ifud unb (£ur»a(ud. Sflifttd, ein ©obn bed

JDDrtafttd, einer ber heften ©peerwerfer unb ^Pfeüfdjüfcen, t)attc

ftd» auü bem Sbagebirge an bie au^wanbevnben Reiben an*

gefd»toffen. (£un)alud war ber fd»6njte unter alten teutrifd»en

Knaben, unb ber erjie ^laum ber 3ugenb fproßte if»m um bie

fangen. S&eibe waren burd» bie inntgfre $reunbfd»aft »er*

bunben, fturjten ftd» immer jufammen in bie ©>d)lad)t unb

Muteten aud) jefct eined ber $ore, nebeneinanber 2Bad»e tyaU

tenb. ,,3d» mod)te bod» wiffen," ftng ba juer|l: 9?ifud an, „ob

bie ©otter und biefe ^atentuft in ber ©eefe aufweefen ober ob
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ferne blinbe Regier einem jeben ber @ott ift! 9D?ir tf! biefe

träge Ütufye Idjtig, unb fdjon lange treibt mid) ber ©eijr, etwaä

9*ed)te$ ju unternehmen. ©iel), wie ftd) bie SKutuler il)rem

blinben Vertrauen Eingeben! füluv J)ter unb ba glänjt um bie

dauern ein ^euer; fafr alle liegen »on ^Ißein unb ©djlafe

begraben ba, unb baö tieffte ©d)tt>eigen f)errfd)t ringsum, ©o
oernimm benn, $reunb, welcher ©ebanfe in mir aufgelegen

ijt. 3llle unter unä, Solf unb Säter, »erlangen, ba$ $nea£

berbeigerufen werbe unb ba# man ifym ju bem (£nbe fiebere

Sßoten $ufd)idfe, bie unö Äunbe öon ifym jurutifbringen. 3Ben«

man nun bir bem 3»t*ücfbleibenben ttcrfprädje, waü id) für bieb

forbem will, — benn mir genügt an ber (£bre — : wa$ meinjt

bu? 3d) fonnte am $it$e beö ^Ougefö bort ben 3Öeg nad) bem

3u6ferlanbe unb bem 93erge twn ^allanteum wofyl fmben!"

(Jurpahtä mürbe »on ©taunen bei bem $orfd)lage feinet

^reunbeg ergriffen; benn and) ü)n befeelte jugeublicbe ?Kul)m*

begierbe. „?llfo wolltejt bu", fprad) er ju feinem feurigen ©e*

nojfeu, „mid), ben unbärtigen Änaben, als Seifneljmer an ber

Ijerrlidjen 5at tterfdjmäfyen? ©ie fonnte id) and) biet) allein in

eine folebe ©efabr binauälaffen ! Sflein, fo bat mieb mein Sater

Dpfyelteä nid)t erjogen, unb and) bu tjafl mid) btöber nid)t fo

rennen gelernt. ?fucb id) ad)te ba$ ?eben gering unb erfaufe

miliig mit ibm ben SKubm!" — „9?ie r^abe id) fo erwaä üon

bir befürd)tet," ermiberte SftifuS, „aber wenn mieb irgenbein

Unfall ober ein @ott, wie ei bei folgen Grntfcblüjfen wobl ju

gelten pflegt, in$ Serberben rijfe, fo wünfdjte icb, ba$ bu mieb

uberlebejl. Deine 3ngenb ift beä £eben$ werter afä id). 2lucb

bdtte icb g^n einen, ber meinen £etcbnam, anö ber ©cbfadjt

gerettet ober mit £6fegelb erfauft, in ben 53oben oerfebarrt

ober, wenn bieä ©lucf mir uiebt befebieben wäre, wenigjrenä

bem 2(bwcfenben ein Sotenopfer brädjte unb einen 1>nffretu

errichtete. 3ßie fonnt' id) and) beiner armen Butter, bie

allein öon fo ttielen füttern eä tterfdjmäbt t)atr in ©ijilien

jurücfjubleiben, unb bir auf bie weite ÜBanberung gefolgt ift,

fo bitteren ©cbmerj bereiten?" "aber GrurnaluS erwiberte: „£>u
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fydltft mir umfonjt nichtige Bcmeggrünbe »or; mein 23orfa$ ijt

unerfdjütterlid); laß und eilen." ©o fprad) er unb mecfte fo*

gfetcf) bie uddjften $Öad)tpofteu, bie jur 2lblofung bejtimmt

waren. 9?ad)bem fte btefen bad -JÖddbteramt übertragen batteu,

eilten fte beibe yor ben t)ol)en 9iat ber Trojaner. Denn bte

dürften beö Jpeered berieten ftd) btö tief in bie 3^act)t l)inein

über bie wirf) tieften ^Angelegenheiten ber neuen ^Pflanjung.

$ßdl)renb fte nun mitten im £ager, an bie ©peere gelernt unb

auf bie ©djilbe geftü$t, im Greife jtanben unb $iat barüber

pflogen, mad ju beginnen fei unb mer bem 2htead bie dlad)-

rid)t $u bringen bdtte, ba baten 9?ifud unb (Surwalud gerbet*

geeilt um augenblicflidjen Sntritt in bie Serfammlung. 2ldfa?

niud, ber an feincd $aterd ©teile, fo jung er mar, im 5Hate

faß, l)ieß bie Ungebulbigeu eintreten unb 9?ifud ald ben dlteren

juerjt reben. „Jporet und günftig au", fprad) biefer ju ben

gelben, „unb meffet, mad mir end) öorfdjlagen, nid)t nact)

ben 3al)ren ab. siÖir traben bie ©egenb audgefunbfcfyaftet.

Dort, am ©djeibemege bed $ored, bad mir bemalen, in ber

9?dl)e bed SDZeered, ftnben ftd) 2ucfen in ben 3öad)tfeuern ber

$einbe: bort i|t IHaum, um fidb burd)$ufd)leid)en. 5Öenn it)r

und erlaubet, bad ©lucf 51t benagen, fo mollen mir ald Boten

ju ilneaü geben, unb ibr follt und balb mit Begleitern unb

mit Beute jurucffet)ren fefyen."

2D?it Bemunberung yernabmen bie gelben ben Grntfdjluß ber

3unglinge. „dlmx, ifyr ©otter," rief 2lleted, ber Qrrgrautejte

unter ifynen, an$, „il)r feib nod) uid)t gefonuen, bie Trojaner

ju »erlügen, ba it)r und fo eutfdjlojfeue Sitnglingdfyerjeu er*

meefet!" ©0 fprad) er unb legte feine Jpdnbe auf beiber

©djultern. Dann rief ber jarte Jüngling 2ldfaniud: „©itter

Sftifud, lieber (£uri)alud, in euren ©djoß lege id) meitt ©lud5

unb meine «Hoffnung; laffet mtd) meinen Später mieber fdjauen!

sIBenn er jurücf i|t, dng|ttgt mid) nid)td mefyr. 3n>ei ftlberue

Becker, jmei foftficfye Dreifüße, jmei Talente ©olbed, ben fd)6nen

alten Ärug, ben Dibo meinem Sater gefdjenft fyat: bad alled

follt ifyr jefct fd)on t)abeu, unb meun mir ftegen, nod) üiel mel)r.

11.29



450 9tifu$ itnb Grttrnalus

j£>a(t bu baä l)errlid)e SKoß gefefyen, 9?ifu$, ba$ SurnuS rettet,

unb feine golbene Lüftung? ©ie feien bein! 3wolf ©efangene

rotrb euef) mein $ater »erleiden, Banner mit »ollen SGaffen*

rüftungen, nnb grauen, unb üom %eihe be£ 2atinu$ fyerrltcfie

©itter. IDu aber/' fo fpraef) er, jn @urnalu^ gercenbet, „»er*

efyrter Jüngling, beffen Jugenb meine Jatyre nachftreben, biet)

begrübe id) fd)on jefet üon ganjem ^erjen at$ Äampfgenoffen

unb unjcrtrenntidjen greunb." darauf nal)m Grurnatuä ba$

$ßort: „@3 feil fein 2ag fommen," fprad) er, „an bem ich,

mid) meineö tapfern ^ntfcfjluffeS unmürbig jetge. 2(ber ttor

allen @efd)enfen bitte id) biet) um eineö, Juluä. steine Butter,

öom alten Äonigägefditedjte be3 spnamuä (tammenb rote bu,

t)at fiel) nict)t abgalten laffen, mit mir augjuroanbern, unb id)

»erlaffe fte ofyne 2lbfd)icb, benn id) fonnte tfyreu ordnen nicht

roiberjrefyen. 9?imm bu biet) ber SSerlaffcnen an; trofte fte in

ber 9?ot, wenn ba$ ©cf)icffal mid) nid)t jurücffefyren laßt!"

3n ber ©eele beS 2l$faniuö erroacfjte bei biefen ©orten hie

Hebe jum SBatcr noch heftiger; er ftng laut 511 meinen an unb

öerfpraef) il)m unter ordnen alle£. "äud) hie Jpelben ergriff biefe

SKutyrung; 59?neftbeuö 50g ftet) bie 26roenl)aut oon ber ©d)ulter

unb roarf fte bem 9?ifuä um; 2lleteä taufd)te mit ilmt ben ^clm
r

unb (£urnalu£ empfing au$ ber Jpanb be£ Sttfuä beffen eigene^

©chroert mit gofbenem ©riff, bie ©cfyeibe tton Elfenbein.

©0 geroaffnet mürben fte tton allen (Jbeln, Jünglingen unb

©reifen bi$ anö 3or begleitet. SÖalb maren fte über hie ©rdben

fyinauä unb famen im Teufel ber dlad)t an bie fd)lummernbeu

^ojten ber SKutufer. Dtefe lagen »oll 2runB unb ©cfjlafeS

jerjtreut auf bem Olafen, jroifcfjen ©agenrdbern, Giemen unb

umfycrliegenbeu ©äffen. „Die ©clegentyeit ruft," fprach 9?ifu3

leife ju feinem jungen greuttb, „Ijalte hu mir ben tKucfen frei;

id) will bir aufräumen unb unä eine ©äffe machen." ©dfjrenb

er fo mit gebdmpfter ©timme rebete, b/ieb er ben erftett ©achter,

ben 2>ogctfct)aucr beä Äonigä Surnttä, 9il)amne$, ber au$ »oller

Äefyle fd)nard)enb balag, famt brei forgtofen Äncdjten nieber;

bann ben ©affentrdger beö ?Kemu$, ben er mitten unter feinen
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hoffen überrafdjte unb it)tn ben gefenften <$alö abfyteb, unb

bann ben Jperrn fefbft. 2(ud) (£ur»afu$ mar nid)t mußig;

beibe tobten wie £6men tu ben Jpurben unb richteten ein furcht*

bareö @emegel unter ben
<

JÖdd)teru an. 3a, (Jurnalud brang

fcfyon bi$ ju ben 1Bad)tfeitern beö ^vittulerfelbljerrn SD?effapu£

ttor, bie im Verglimmen maren unb beffen angebunbenc sI£ageu*

reffe gemddjlid) bad @raö abmeibeten. übet 9?ifud rief t'^n

jurücf. ,,©te()jt bu nid)t," fprad) er maruenb, „baß bad borgen*

(id)t fdjon anjubrecfyen brol)t? %id)e i)l ja geübt nnt 93afyn

gebrechen." @o ließen fte and) alle53cute liegen, unb ßhtrnalud

nal)m nur ben ^pferbefcfymucf bed 'JKfyamned mit unb fdjlang ftd)

feinen ©d)mertgttrt um bie ©djulter; aud) fe#te er fict) freubig

ben bebufd)ten Jpelm be£ 2D?ejTapuö auf* Jpaupt, ben er bei

ben üorberjten 5öad)tfeuern aufgelefen unb ber il)m gerabe

paßte. Sarauf »erließen fte bad feiubltdie ?ager unb gemannen

i>a& greie.

über um biefelbe 3*t't jogen aud ber ?atiuerftabt breifjunbert

Leiter mit ©d)ilben unter il)rem ^ufyrer Sßolöcenö, meldte bem

dürften $urnuö 93otfd)aft öom Äouige ju bringen Ratten,

btefer ©traße. <&ie maren fcfyon ganj nalje am £agermall, aU

fte öon ferne bie beiben eilenben ©eftalten bemerken unb im

bdmmernben ^ru^rote ben unbeforgten (Surnaluä ber erbeutete

Jpelm mit feinem tucPifdjen ©djimmer »erriet. „Jpalt! 3t)r feib

in Waffen!" fdm'e 58olsken£ bei biefem 2(nblicfe, „mo eilet ihr

l)in?" 3ene antworteten uid)t, fonbem fluchteten ftd) in ben

$Öalb unb »ertrauten auf bie Dämmerung. 2(ber bie Leiter,

ber Sftebenmege funbig, marfen ftd) tu baä @et)6lj unb öer*

fperrten alle 2ludgdnge mit $öad)en. Der 2Öa(b mar mit bid)>

ten @id)en unb milbeu ©eftrdudjen bemad)fen, unb faum ftdjt*

bar fd)immerte ber $ußpfab burd) baö £)icftd)t. X)eu (£ur»alud

Ijemmte bie 33eute, unb bie $urd)t tdufd)te il)n über bie ?Htcr>*

tung bed 3Öege6. 9?ifud aber enttarn glücflid) aud bem sIBalb

unb eilte fd)on forglod auf ben ©ee ju, ber fpdter ben tarnen

2(lbanerfee erhielt. 3efct erjt flanb er jtillc unb fat) ftd) öer*

gebend nad) bem fel)lenben $reunbe um. „©urnaluey rief er
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wefyffagenb, „wo bift bu, 2(rmer, wo ftnb' id) bid)?" Unb nun

warf er fid) aufs neue in ben oerworrenen 2Balb. £)ort »er*

nal)m er balb ÜtojTegejrampf, ?drm nnb bie trompeten ber

9?ad)fntt; unb e$ wdfyrte ntrf)t lange, fo warb er baö ganje

?Keitergefd)Waber anfTd)tig, caü ben übermannten @uroatu$

mit \~id) fortfdjleppte. ÜÖaö follte er tun? 2Befd)e Hoffnung

war, ben armen Süngiing 51t befreien? ©ollte er jte aufgeben

unb fid) ben 5ob in ben ftarrenben ©djwertern fudjen? @v

t>teft inne, bann breite er mit jurücfgebogenem Tirme plo^ftrf)

ben (Speer empor unb jum 9D?onb aufbficfenb, ber blaß am
morgenbltd)en J?immel ftanb, betete er: „Suna, 93efd)ü§erin

ber ÜBdlber, Satonaö Sochter, wenn bir je mein Sater für

mid) geopfert, wenn ich fefbfl je bir meine Sagbbeute geweiht,

leufe meinen ©peer unb laß biefe Sporte mid) jerfhreuen!" ©0
fprad) er unb fdjteuberte mit Seibeöfraft feine Sanje. £uefe

braug bem abgefegten SKututer ©u(mo in ben dürfen unb jur

Sßruft fyerauä, oaß cr ^ jUCfenb auf bem Sßoben wdfjte. dv*

fdjrocfen flauten ficf> bie Leiter in ber 9Uinbe um. Da flog

ba$ zweite @efrf)oß be$ dlifu$ unb burcfcborte einem anbern

?Kutuier, bem $agu$, fnirfcfienb beibe ©d)ldfen. ÜBoI3cen$, ber

2(nfubrer ber Leiter, geriet in ffiut, benn nirgenbö erblicfte

er ben ©peerfct>winger; grimmig rief er: „©0 bejahte benn

bu mir mit beinern QMute für beibel" unb ging mit entbloß*

tem ©cfywerte auf ben Grurnalu$ (0$. $or @ntfe£en fcfjreienb

bxad) Sflifnü je$t au$ feinem Sertfecfe fyerttor. ,,3d) bin ber

Sdter," rief er, „auf mid) nur richtet eure ©djwerter; ber gan$e

betrug rüfyrt oon mir t)er! 3d) fdiwor' eä eud), biefer ift un*

fcbulbtg; nur Hebe jum unglücf(id)en $reunb war fein 23er*

geben!" ©ein SKufen fam ju fpdt; SSoföceng hatte bem Änaben

fdwn baä ©d^wert burcn bie SBrujl geflogen, biefer wdfjte fid)

im Sobe, bie fd)6nen ©lieber übertfromte baö 5Mut, unb fein

S?aU neigte fid) auf bie ©cnultern, wie eine purpurne QMume,

öom Pfluge burd)fd)nt'tten, bafyinjmft, wie ein blüfyenber 3D?ohn*

ftengef fein »om tHegeu belaftetcö «Oaupt jur @rbe neigt. £>a

warf fid) 9?ifu$ in ben ftetnb, fließ ben 2(nbrang ber Leiter
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red)t$ unb UnH jurücf, ging gerabe auf ben ^üfyrer SSo(3cen$

loa unb bohrte fein bli£enbe6 Schwert in be$ fcfyreienben $ein*

be$ SDhtnb, baß er fterbenb oom Svoffe fiel. Sann warf er ftct)

über ben 2eib feineä getöteten $reunbe$ unb rufyte, ganj öon

ben ©efcfjoffen er Leiter burd)bol)rt, über bem Seicfynam im

^rieben be$ 2obe3.

Die 3teiterfd)ar jog ben erftf)lagenen $einben bie Lüftung

ab, trug ifyre Seicfjname mit bem ifyreä 2(nfül)rer$ 23otöcen$ in

baä ?ager be$ 3urnuö, unb balb mußten bie Trojaner »on ben

türmen ifyreö Cagerä fycrab mit ©raufen bie »on fcfjwarjem

Söfute nod) triefenben gefpießten Äopfe ber beiben Jünglinge

fdjauen, bie fte mit fo jittterflcfjtlicfyen Hoffnungen entlaffen

fyatten. Die Äunbe beö Unglück öerfcfyonte aud) bie Butter

be* ©urnaiuö nicfyt. ©te mürbe »on if)r am 20Bebejtul)t über

ber SageSarbett getroffen. Da entrollte ba$ ©cf)iff(ein ifyren

$dnben, fte jerraufte jTd) baä 4?aar, fte rannte narf) bem Sföalle

in bie »orberflen Weisen ber ©treiter, feine ©cfatyr adjtenb,

unb brad) in ein Älagegetyeul au$, baß eö bie fefteften Ärteger

erfd)ütterte. Unter üielen ordnen befaßt enblicf) %ulu$ unb

mit ib,m ber roeife 3lioneu$ jroei alten gelben, fte auä ben

Steigen ber Scanner fyinroegjujiefyen unb unter ityren 2(rmen

in bie 2ÖoI)nung ju geleiten.

©türm beö Surnuä abgefcfylagen

'djmetternb ertonten bie trompeten ber SKutuler. <£in

)©d)rei erfyub ftd) in bem ganjen ?ager, unb ber 5Ötber*

t)all »on ben Q3ergen antwortete. 3Son allen ©eiten jtürmten

bie fteinbe tjeran, rücften unter ben ©djtlbbdcfyern »or, müßten

fid), bie ©rdben auffüllen unb bie ©djanjen einzureißen, unb

frf)on legten fte an ben ©teilen, roo bie $orfecf)ter be$ £agerä

bünner auf ben Sinnen ftanben, bie ©turmleiter an tic dauern.

Die Trojaner bagegen, buref) bie lange 3Serteibigung il)rer 23a*

terftabt im $ßelagerung$fam»fe root)l geübt, »erfreuten ©efdjoffe

aller &xl, mdljten ©tetne unb tfeläblotfe auf bie ©djilbbddjer
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unb (ließen bie @mporfletternben mit «Spießen barnieber. ©d)on

fegten bie angerucften Dvittutcr baö bltnbe ©cfedjt md)t mefjr

fort, fonbern teuften tt>re Schritte rücfmdrtä oon ben dauern
unb oerfucfjten e$ nur mit £anjeumürfen, bk Seufrer oom 3Batle

Innmegjutretben. (Snblid) richteten fte alle it>re ©treitfrdfte auf

einen t)od) emporragcnben $urm, bei* burct) fcfymebenbe 33rücfen

mit ber Sagermauer oerbunben war. liefen ju erobern, ftreng*

ten ftd) bie Svututer in bk $ßette an: bie Trojaner aber oer*

teibigten ifyn, inbem jte jegt üou ber Sinne fjerab ©teilte

mdljten, je§t burct) f)ot)le ©cfjießfdjarteu Pfeile t)inunterfcf*neflU

ten. Ghtblid) fcfjleuberte 2urnu$ eine 93ranbfatfet, bk, an bie

©eite be£ 5urme3 ftdt) anb/dngenb, ba& ©etdfel ergriff. @I)e bk

ikrteibiger ftct> flüchten fonnten, fturjte ba$ unterhöhlte ©ebdlf

jufammen, unb fradjenb fe£te ftd) ber 2urm $u 33oben. £>ie

einen fielen mit ifym, oon ben eigenen -JÖafJen burdjbotyrt, bie

anbern fpieften jtd) in bk krümmer beä Jpoljeä; unb oiele

öou benen, bk uod) unoerfefyrt maren, fafjen jtd) balb oon ben

©djaren be£ 2urnu6 umringt unb mürben niebergetjauen. (Snb*

lief) erwehrten jtd) bie Trojaner berSubrdngenben. 2)er Änabe

2ßfaniu$, ber btöt>er nur fliefyenbeä 2ßilb mit feinen Pfeilen

ju erlegen gemotjnt mar, burd)boi)rte bem SKemufuä, ber fuq*

lid) beä $urnu£ jüngere ©djmejter gefreit l)atte unb auf biefe

2(u$$eid)nung ftolj prafjlenb auf bie Seufrer einbrang unb fk

feige ^fyrogier fdjalt, ba$ Jpaupt mit einem jTdjeren spfeiffcrjuß.

£)te Trojaner jubelten, unb bie erfdjrecften ^einbe madjten

einen ©d)ritt rücfmdrt$. 3ulu$ mollte fte »erfolgen. Da jieUte

jid) il)m 2(polto felbft, bem alten 2ßaffentrdger feineö ©roß*

oaterö, ber ifym oom SSater beigegeben mar, an ©eflalt unb

©timme gleid), in ben 2ßeg unb fprad): ,,©ol)n be$ iineaö,

bir genüge, baß bu einen gelben ungeftraft erlegt fyaft; biefen

Söeginn beineö 9Uit)tne6 l)at 21pollo bir oergonnt, für jefct aber

meibe ben Ärieg!" Sie durften 31iumä erfannten bk ©egen*

mart beö ©ottee» unb gelten ben 3ulu£ oom meitern Kampfe
ab. <&k felbjt aber- erneuerten bat ©efecfjt; unb ber ©d)lad)t*

ruf tonte um bie dußerften SßoÜmerfe ber SDtauer fort. 2üe bk
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innerhalb ber Sore aufgehellten tro|antfd)en 2ßdd)ter Porten

unb faljen, wie itjre ^reunbe brausen fo mutig unb fraftooll

fdmofteu, faßten ^)anbaruö unb 5Mtia$, bie ©ofyne 2(lcanor$

com 53erg 3ba, ftarf unb fdjlanf wie it)re fyeimifdjen Pannen,

ben tro£igen (Sutfdjluß, ba$ iljnen oom $elbt)errn anoertraute

Zov ju offnen unb im Ubcrmute ben ^einb in bie Stauern

einjulaben. ©ie felbil aber ftanben inwenbig mit blinfenbeu

©djwertern red)t£ unb linfä am Eingang, unb oon il)ten l)ot)en

Reimen nicften bie ^eberbufcfje. 211$ bie SKutuler bie Torflügel

offen fafyen, (türmten ft'e, ol)ne jtd) ju be(Tnnen, fyinetn. 2lber

oier ober fünf ifjrer gelben, mit einem ganjen (befolge oon

Äriegcrn, fielen unter ben ©toßen unb ©treiben ber beiben

3unglinge ober würben in fd)mdl)lid)er $lud)t jum offenen

Sore hinaufgetrieben,

3e£t wagten bie Trojaner ftd) fdjon in biestern ©djaren ju*

fammenjurotten; ein regelmdßigere$ Jpanbgemenge entfoann

jtd); unb bie SKutuler würben rücfmdrtä gebrdngt. 2(1$ Sur*

nu$, ber auf einer anbern ©eite (tritt, bie 9?ad)rid)t oon biefer

neuen ^Beübung be$ Äampfeä erhielt, tfürjte er, oon grdßfidjem

3orne gefpornt, mit einer auäerlefenen ©djar oon Äriegern

l)erbei unb warf ftd) über eine $Öal)n oon trojanifd)en öeidjen

auf bau geöffnete Sagertor. ©eine mddjtige i'anje, auü ber

^erne gefdjleubert, burd)boI)rte ben 35ittaö, ba$ ber 33oben

oon feinen fallenben iKiefenglieberu bebte unb ber ©d)ilb auf ben

l'iegenben tjernieberraffelte. Die Trojaner flogen jurücf in ba£

5or, unb nad) brdngten ftd) bie fiegenben 3\utuler. Da faßte

^)anbaru6 mit einem Sßlicf auf bie auögejtrecfte £etd)e feinet

33ruber$ bie Torflügel in il)ren 2lngeln unb warf ffe, mit ben

©djultern angeftemmt, in bie äßolbung jurücf, ba% ba$ 5or

oerfdjloffen war unb oiele Trojaner im ©efedjte braußen, oiele

Üiutuler in bie SDtauern eingejwdugt, jurücfblieben. 2(ber ber

Unbefonnene fjatte nid)t bebadqt, baß mitten unter ben (£iiu

gefdjloffenen 2urnu$ felbft ftd) befanb rvie ein Siger, ber in

ben ©tall eingelaffen ijt. 2Soll @ntfe$en£ erfannten bie 5ro*

janer baä fdjrecflidje ©eftdjt unb bie rieftgen ©lieber, dluv
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9>anbaru$, ein SKiefe wie er, erfdjraf nidjt. $oll Erbitterung

über bie (£rmorbung feinet $£ruber£ (teilte er ftd) ifym entgegen

nnb rief: „Jpier bift bn nicfyt im 3>a(afie ber Satinerfonigiu,

fcfymadjtenber Bräutigam; im geinbeölager ftefyejt bu unb wirft

nid)t wieber fyinauäfommen!" $urnu3 lacfyelte nnr unb er*

wiberte ganj rubig: ,,3Mnb' an, wenn bu eä wagjt, unb be*

ginne nur ben Sroctfampf; unb wenn bu ein Jpeftor wdrejt, fo

follft bu beinen 3lct)illeö ftnben!" s))anbaru$ fdjleuberte barauf

feinen $ßurffttie#, in beut bie 9vinbe nod) mit allen Änoten faß;

aber 3uno lenfte bau ©efcfyoß ah, unb bie ^anje flog in ben

Torflügel. 3e$t bäumte fid) SurnuS unb fcfywang fein ©cfywert:

„liefern ©treibe tt>ir|t bu nirfjt entfliegen," fdjrie er unb fpal*

tete il)m bie ©cfyldfe mitten buvd) bie ©tirne, ba# ba$ «£au»t,

in gleiche Zcik jerfyanen, bem Sufammenjtnfenben öon ben

©cfyuttern herunterging.

Sitternb ftdubten bie Trojaner auöeinanber; unb wdre bem

©ieger je$t ber ©ebanfe gefommen, bat Sor rmeber ju offnen

unb feine ^reunbe Ijereinjulaffcn, fo rodre e£ um bie neue 3(n*

fteblnng Srojaö gefdjefyen gewefen. ©o aber ließ er fidb öon

ber SD?orblu|t betören unb brang oon ©ieg 51t ©iege mit ben

©einen immer tiefer in bau innere beä £ager$ ein. ©cfyou

war bie SBerwirrnng biü 51t ©ereftuä unb $D?neftl)eu$ gebrungeu,

bie in ber Sftitte ber dauern befehligten. Da brachte juerjt

SDJnefttjeuä bie flter)enben $reunbe mit ben ^Borten jur 33efm*

unng: „
sIÖoI)in wenbet ifyr eud), Un finnige, rvaö für anbere

dauern, xvaö für anbere Bürgen beftfcet il)r? ©oll ein ein*

jiger SD?ann, riugöumfd)loffen üon euren SBdllen, ungeftraft

ein folcfjeö ©emetjel unter eud) anrichten? Jpabt il)r euer 33ater*

lanb, euren Rubrer 2lnea$, bk ©otter eurer Heimat fo fcfyam*

lo£ öergeffen?" 2D?it folgen Sieben befd)dmte unb frdftigte er

bie ftltefyenben, ba$ fic, in eine bid)tc i)vctte jufammengebrdngt,

mieber ftanbfjielten. Den Turnus fyattc ber fTegreicfyc &ampf
felbft allmdl)lict) ermübet. 3um $ore jurücfjubringen fonnte

er nidht mel)r l)offen; fo fampfte er fid) müfyfam »ormdrtä, wo
baö l'ager ofyne dauern an ben $lu$ grenjte. 2ln ben &anb*
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bdnfen be$ ©tromeö angelangt, 50g er ft'cf) mit fcfynelleren ©cfyrit*

teu, bod) nod) otyne ??lud)t, jurücf, unb wenn ttjm ber ^etnb

ju nafye anf ben %eib tarn, trieb er ifyn immer uod) ftegreid)

mit bem ©djmerte jurücf. SRun flogen au& ber ^erne öon allen

©eiten ©efdjoflfe nad) itym; öon ben anprallenben ©teinen er*

Hang fein Jpelm, ber 33ufd) mar jerfe^t; ber ©djilb jtetfte ooll

©peere nnb marb fo ferner, baß feine £infe ifyn faum mefyr ju

galten vermochte. 3« biefem 'ilugenblicfe jturmte and) Sflne*

|rf)en£ in bli^enben ^Baffen anf ityn $u, nnb mie flüfftgeö ^ed)

rann itym ber ©d)mei$ über ben ?ctb, ©o mar er fcdjtenb am
SKanbe be£ $luffe$ angefommen. Sa jnm erften Sßlaie fehlte

Surnuä bem ^einbe ben Slücfen unb marf fid) in »oller !Kü*

(hing in bie 2Bogen be$ Siberftromö. £)iefer nafym ben &om*

menben nullig anf unb trug it)n mit fanften ^Bellen au& bem

Q3ereid)e beä £ager$ anö ©eftabe, mo er balb, von QMut unb

©taube rein gemafdjen, bei ben ©einigen eintraf.

#neaö fommt in$ ?ager $urutf

Jupiter tyatte in einer ©otterverfammlung bie Älagen feiner

<^®ema$)ün 3uno unb bie ^urbitten feiner 5od)ter SSenuö

angehört unb befdjlofTen, otyne @inmifd)ung ber Jpimmlifcfyen

alleö bem ©djicffale ju überladen; fo bauerte benn bie 33e*

lagerung ber trojanifd)en Sttieberlaflfung unb ber Äampf ber

SHutufer unb Trojaner um bie dauern fort.

3njwifd)en mar $nea$ mit feiner ßeereäabteilung unb ber

arfabifd)en Reiterei in ber blüfyenben tuäfifdjen ©tabt 2lg»lla

angefommen. £)iefe fyatte tfyren graufamen Äonig 2D?ejentiu3

vertrieben, unb ba ber Verjagte ju 5urnuä entflogen mar, fo

lebten bie SÖemofyner ber ©tabt in toblidjer ^einbfdjaft mit

SKutulem unb ?atinern. £)e$megen mürbe 2tnea$ von bem

je$igen 33et)errfd)er berfelben, bem Äonige Sardjon, fobalb er

ib,m ©efd)led)t unb tarnen gemelbet unb it)tn von ben Äriegä*

rujtungen beä Surnuö unb 9tte$entiu£ erjafjlt batte, mit offenen

2lrmen aufgenommen. £)er Äouig vereinigte uid)t nur bie eigene
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©trcitmad)t, fonbern rief aud) alle etrurifdjen Sßunbeäftdbte

jur Scilnafyme an bem Äampfe auf. @$ wahrte nid)t fange,

fo fal) ftd) ber Trojaner an ber ©pi£e einer furchtbaren g^fottc

unb fegette, nad)bem er arfabtfdje unb tuöftfcfje Leiter auf

bem Sanbwege öorangefajtcft tjatte, mit breißig ©djtffen öon

ber tttuvifäm SD?eere$fufte ab. 2Öte er nun in ber dlad)t auö

$orftd)t felber am ©teuer faß unb ben Sauf fetneö ©d)iffe$,

bem bie anbern folgten, regierte, umringte itjtt auf einmal ein

@t)or tanjenber Sttpmptjen. @ä waren bie ©d)iffe ber Srojaner,

meldte hobele, um jie »on ben Sßranbfadfeln be$ Surnuä ju

retten, jüngft an ber Sflitubung ber 2iber öerwanbelt fyatte.

©ie erfannten, belebt unb befeelt, tfyren Jperrn; bie berebtejle

faßte fein ©cf)iff mit ber SKecfjten, ragte mit bem SXucfen auä

bem 2Öaffer fyeröor, jtreicf)elte befdnftigenb bie $lut mit ber

Stnfen unb fprad): „2Öad)ft bu, ©otterfofyn? £> »acfje unb

laß ben üBinb in bte Segel blafen! 2Btr ftnb $id)ten oom
üjbagebirge, beine treuen ©d)ifire, jeßt burd) @nbeleö Erbarmen

bem Sßranbe ber Statuier entjogen unb in Stteereägottinnen

umgemanbelt. (£tle, $reuub, bein ©ol)n 21$faniu$, »on ÜBall

unb ©raben umfdjlojfen, ift öon ben ÜUttulern belagert, unb

ber Äampf tobt um feine dauern. Deine Leiter jtnb jroar

angefommen unb jteljen nid)t ferne öom Säger, aber $urnu$

weiß eä unb ift entfdjlofiTen, Äriegööolf jmifd)en fte unb baö

Sager ju werfen. 2(uf benn, beflügle beuten Sauf! 2ßenn ber

$ag anbricht, nnr|t bu in ber Sibermünbung fein; bann er*

greife ben funfelnben ©olbfdjilb, ben SSulfanuö bir gab, unb

jtreefe tt>n bem Sager beiner ©enoffen entgegen, ©ei getroft,

ber morgenbe Sag wirb bir ©ieg »erleiden!"

©o fprad) fte unb gab im <£tnuntcrtaud)en bem ^interüer*

beefe beö <Sd)tffeö einen ©toß, baß eö fd)neller alä Sanjen unb

Pfeile burd) bie 3Öeüen fuljr. 2üö l)dtten jte ftlugel, eilten

bem $elbl)errnfd)tflf aud) bie anbern ©djiflfe nad), unb mit

bem erften 9ttorgenlid)te Ijatte ber ©ol)n beö 2fnd)ifeö fein

Sager im 2lngefTd)t. Da a.ebad)te er beö 53efeblä ber Stympbe;

er ergriff feineu flaminenben ©djilb, gellte ftd) bamit aufo
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33orberüerbetf, tytelt it>n mit ber l'infen t)0dt) in bie ?uftc unb

llrecfte il)it feinen greunben entgegen. 2Öie eine ©onne, bie

au$ ben glitten taud)t, fcfyten er ben Trojanern, bie ben ©tf)iff$*

jug öom ©alle tyerab gewatyr würben, entgegen. ©ie erhoben

ein Subelgefdjrei, unb iljre ?an$euwurfe öerboppelten ftd).

Die ÜUttuIcr unb it)re gufyrer begriffen tton biefer pfo^lidtjen

Begeiferung ber $cinbe nid>tö, btö fie auf einmal hinter |7d)

baö 20?eer öon ©egeln angefüllt unb eine flotte an ben ©tranb

laufen fal)en. £)a leuchtete ifjnen wie ein blutroter Äomet

ober wie ber pejtbrofyenbe ©irtuö 2fneaä im ©djmucfe feiner

©ottermaffen entgegen: feine Jpelmfuppcl ftrafylte wie ein

Branb; @lut entftromte bem geberbufd); bie golbene ©d)tlb=

bucfel fpie weit unb breit geucr|tral)ten au$.

Dennod) »erlief ben tollfufynen Surnuä ba$ ©elbjtüertraueu

nidjt; er t)offte, ben lanbenben geinben ben ©tranb burd)

©cfjneUigteit abzugewinnen unb fie öom Ufer ju oerbrdngen.

„Die ©tunbe tft gefommen", rief er ben ©einen ju, „bie tt)r

fo fet)nlid) l)erbeigewünfd)t fyabt. 3e$t fonnt ifyr eure ©egner

jermalmen; ber Äriegägott felbfi bat jie euet) in bie Jpanb ge*

legt. Denft eurer ÜÖeiber unb Ätnber, feist ben 2aten eurer

itöter bie Ärone auf! ©o lange bie ©djritte ber 2(u$gejtiegenen

nod) fdjwanfen, fo lange fie nod) ftrauetjeln, empfanget fte am

©tranbe! Da$ ©lücf begunftigt bie Äüfynen!"

3>nbeffen würben bie lanbenben Trojaner unb it>re Bunbeä*

genoffen auö bem <&&)iffe beö llneaö teilö auf Briefen anä

?anb gefegt, teils fdjwangen fie ftd) mit Jpilfe ber SKuber an

baäfelbe ober liefen ftd) öon ben rucfprallenben 5Öellen and

Ufer tragen. Der Äonig Sarcfyou aber, ber mit ber übrigen

flotte folgte, befcfyaute |Td) baö Ufer unb erfal) ftd) eine ©teile,

wo ba$ SStteer in ber Sftünbung beö gluffeö nidjt mit ge*

brodjenen äßogen raufd)te, nidjt auö ber $tefe gärte, fonbern

fiel) frei bem flachen Uferfanbe juwäljte. Dorthin befahl er

plofcltd) bie ©d)ifföfd)ttdbel ju brefyen unb rief feinen ©enoffen

ju: „3e$t, meine greunbe, rubert frifdj brauf loö, bofyrt eud)

mit ben Äielen eine gurdje in* geinbeälanb; mag ba$ ©d)iff
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au&i febeitern, wenn e$ nur ben ©tranb gewonnen fyatl" 2)ie

(jrtrnäfer, wie fie fofctjeö Porten, ruberten brauf loö unb trieben

bie befebdumten ©cfjtffe »orwdrtä, biü bie ©dmdbel baö 5rocfene

erreicht unb alte Miele unöerfeljrt im ©anbe auffaßen, nur

Sardjonä eigeneä ©d)ifif nid)t. £>iefeö blieb an einer fcfyrdgen

©anbbanf Ijdngen, bie ft'rf) unter ben fluten fyiujog; lange

fcfywanfte e$ unb bot ben bellen $roß. (*nblid) brarf) ba$

©etdfel auöeinanber unb fluttete bie ganje Labung feiner

Scanner mitten in bie $lut au$, unter verbrochene SKuber unb

umbermogenbe halfen hinein. 9?ur mit 9ttüf)e rettete jtd)

Xarcfyon mit ben ©einigen ane ?anb.

2(nea$ unb 2urnu£ fdmpfen. Surnuä tötet ben

tyalla*

Cl(*(ö $urnuö bie ^einbe gelanbet fal), ftanb er öon ber 33e*

^\ Lagerung ab, raffte fein Jpeer in Güte gufamnien, ftellte

eä Idngö bem ©eftabe auf unb ließ bie Jporner jum Angriff

blafen. 3(urf) 2tnea£ rjatte bie ©einigen, Trojaner unbSßunbeä*

genoffen, georbuet, warf ftd) juerft, um ben Äampf fpielenb

ju beginnen, auf bie ©cfjaren beö latinifcfyen Jpirtenöoffeö

unb richtete unter ifynen eine große Sftieberlage an. Sann
wanbte er fid) gegen bie gelben ber $einbe felbft, unb in er*

bittertem ©treite mürbe balb öon beiben ©eiten gefachten.

Jpeer fließ an Jpeer, $uß fjing an $uß, SD?ann brdngte ftd) an

SO?ann, unb lange fdjwanfte bie ©cfjlacrjt.

©eitwdrtä öom ^auptfatnpfe, mo ein ÜÖalbftrom Reifen in

ben 2Beg gewdljt unb entwurjelte 33dume am Ufer untrer

jerjtreut fyattc, famufte *Palla$, ber junge ©ofyu beä Äonigö *

(Suanber, mit feinen 2lrfabiem. ©er unebene 33oben erlaubte

biefen nicfyt, ftd) ber ^ferbe 31t bebienen, unb mit fte bei

$ußfampfe$ nid)t gemofjnt waren, boten fte enblid) ben ein*

bringenben £atineru unb SKutulern benSKücfen. 9?ur allmdfylid)

brachte berSuruf il)re£ jungen ??ul)rerö fte wieber jum ©tefyen.

„ibei bem Dvuljm unb bei ben ©iegen meinet $aterö, bei
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metner eigenen Jpoffnung befcfjwore id) eud), tfyr 20?&nner,"

fdirie er, „galtet ftanb, »ertraut euren 2(rmen unb nidjt euren

$üßen! 3Ötr fjabeu feine $£af)l, entweber twrwartä inä tro*

janifdje 2ager, ober ritefwartö in bie ©ee!" SÄtt btefen ©orten

füfjrte er ftc aufä neue gegen ben $einb unb focfyt wie ein

junger l4 6tt>e, inbem er mit £anje unb ©djwert balb biefen,

balb jenen nicberjtrecfte. 9hm fammelte ftct> bie ©treitfraft

feiner ©enoffen lieber gebrdngt um ifyn l)er, unb ©djritt für

©cfyritt gewannen bie 2(rfabier neuen 33oben, biö ihnen £aufuö,

ber fyelbenmütige ©of)u beö 9tte$entiu$, dinfyalt tat 2)ie 2lr=

fabier sogen fidb auf il)re gTeunbe, bie (Struäfer unb Trojaner,

mrücf, aber unter allen wütete ber italtfd)e Jpelb mit feinen

toblidjen ©treiben. (Snbtid) faf)en fid) ?aufu$ unb ^)alla6 ein*

anber gegenüber, beibe Jünglinge, an 2(ltcr wenig berfdneben,

beibe rjerrttd) oon ©e|talt, beibe frühem 5ob in biefem Srefen

öorbeflimmt. £>od) follte feiner tton beö aubem Jpanb fallen,

benn beibe erwartete baö Serfyangniä unter ben Rauben eine$

größeren $einbe6.

Surnuä, ber mit feinem Streitwagen baä J?eer burcfyflog,

erblicfte bat 5])aar, wie fie eben öoll Äampfluft aufeinanber

losgingen, „.öalt," rief er oon feinem sIöagen fyerab, „idj

allein will mit ^allaS fdmpfen, mir allein ift fein £eben be*

ftimmt: mochte fein SSater (fuanber bod) jufcfyauen!" &er*

wunbert richtete ber Jüngling ben fp&benben Sßlicf nad) ber

Stelle, üon ber l)erab ber troßtge 9luf erfdjollen war; bann

maß er ftd) feinen neuen ©eguer mit großen ?(ugen unb rief

enblid) mutig 51t if)m empor: „Ghttweber erbeute id) beute eine

$elbl)errurü|tung ober einen rüfymlicfjen $ob; beibeö wirb mein

SSater willfommen Reißen, barum fparc bem£)rol)en!" ©0 fprad)

er unb fdjritt in bte SD?itte ber ©äffe fyeröor, bie beö SurmtS

3uruf eröffnet f)atte. 2tud) 2urnu$ fprang üon feinem Goppel*

gefpann, wie ein Hvoe Ijerbeifliegt, wenn er ferne öom 33erg

berab einen fdmpfenben ©tier in ber Sbene erbtteft l)at. 2(le>

^allaä tr>n auf ©djußwette öor ftd) fal), fd)leuberte er ben

©peer mit aller feiner 3ugenbfraft ab unb riß fofort ba$
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©djwert au$ ber ©d)eibc. Der ?an$enwurf war gut gejielt,

er burd)brad) bem Surnug ben SKattb bc6 ©d)ilbeö, feinen

SKiefenleib aber frreifte er nur. 3e$t wiegte 5urnuö lange

feinen 2Burffpieß mit ber fdjarfen @tfettfpt$e unb fvrad) baju:

„Sttun merf auf, ob mein @efd)o$ nid)t beffer burchbringt."

X>ann flog fein ©veer unb ful)r bem Jünglinge burd) ©djilb,

^anjer unb QMtfen bi$ tief tnä Jperj. 23ergeben$ jog biefer

ben ©veer nod) warm au$ ber 2Öunbe, bie ©eele entfloh mit

bem ftromenben Glitte, unb er fanf tot unter ben raffelubeu

Waffen auf ben 3?oben. SurnuS fe£te ben linfen gtofl auf

ben Soten, lojre ihm ben fd)6nen ©ürtel vom Zeibe, auf roeU

ctjem ber 3entaurenfam»f in getriebenem ©olbe abgebilbet

mar; „ba$ ©rab", fvrad) er bann, „verweigere id) bem 3üng*

linge nicht: bringet ihn immerhin feinem SSater Qruanber, ihr

2(rfabier!" ©o fvrach 3urnuö unb flog auf feinem ©treitwagen

Surucf. 2Öel)flagenb trugen bie 2lrfabier ihren erfdjlagenen

Äonigäfohn au£ ber ©chfadjt , unb @tru$fer unb Trojaner,

von ben Vorbringenben SKurulern gemäht, $ogen )7d) ihnen in

verworrener ^ludjt nad).

3u #nea$, ber auf einem anbern ^lügel beä Jpeereö fod)t,

fam bie 33otfd)aft vom 2fteid)en ber ©einigen. Da raffte ftct)

ber Jjpelb mit ben mutigften ©enoffen auf, brach ftch mit bem

©dbwert eine breite Söahn burd) ben ^einb unb fuchte ben

Surnuä. 2Sor feinen 2(ugen föwebte ihm Gruanberä gaftfidber

5ifd) unb ber r/c-Ibe Jüngling ^Pallaä, ber ihm mit fo vielen

SSatertrdnen anvertraut war. ©dhmerj unb ?Kad)elujt erfüllten

feine ^»elbenbruft. SSier ©ohne beä ©ulmo, vier ©ohne be$

Ufenä griff er lebenbig au$ ben ^einben herauf unb ließ fie

auä ber <S>d)iad)t führen: fte follten alä ©übnovfer für ^Pallaö

bluten. Äeineu S0?ann, feinen flehenben Jüngling fdjontc er,

ber bem iKafenben in ben ÜÖeg trat, weld)er wie ein braufen*

ber 35erg|trom ober bie nächtliche 2Binböbraut wütete. 3«

gleicher 3ctt brach ber Jüngling 2l$faniu£ mit ben eingefdbloffe*

neu Trojanern, ben günfKgen 3^itpunFt erfehenb, auü bem

?ager hervor.
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$urnuö öon 3uno gerettet. l*aufuö unb SWejentiuö

öon 2tnea$ erfd)tagen

£^Vte Statuier mdren »erlorcu gcwefen, wenn nid)t3uno ben

^^/©otterüater im Dtnmp bemütig um bie (SrlaubniS an*

geflefyt fydtte, $uruuö, ifyren $ül)rer, au$ bcr £anb be$ $neaö

ju retten unb ber ©cfyfatfjt ju entfuhren. „äkrlangjt bu nur

SSerjug feinet Sobe$," fprad) Supiter, „fo mag e$ immerhin

fein! $ßenn bu aber bamtt baä ©djtcffaf bei ganjen Äriegeä

ju dnbern wermetnfl, fo fyegeft bu eine ttergeblicfye Jpoffnung."

5Öeinenb ermtbertc Suno: „£) baß betn Jperj mir gewahrte,

wa£ bein 99?unb mir »erwetgert! ©oU mein unfcfjulbiger

©d)ü$ting fo traurig enbigen? Dorf) id) banfe bir fdjon für

ben #uffcf)ub; üietteicfyt lenfet bid) beine Wtilbe bod) nod) auf

gndbigeren $8efd)üt£!"

3uno, ttou ©ewoffen umgürtet, ließ fttf) oom ©türm buref)

bie ?üfte tragen, unb l)atte ba(b baä ?ager ber ?aurenter er*

reicht. JjMer fdntf fte auä einer tyofyfen Üßolfe ein mefentofeS

©cfyattenbtlb, baö an ©ejtalt bem gelben #neaä tdufcfyenb

dfmlid) mar, befletbete e$ mit einem ©chatten üou ^anjer,

©rfjtfb unb Jpefm, ber fyerrlicfyen Ütüftung be$ ©otterfofyneä

nadjgebilbet, oerliet) tfym ben ©djritt beä 5£anbelnben unb,

ofyne feinen ©eijt, ben Jpatt feiner ©timme. @o flog bie ©e*

ftaft bafyin. wie ein ^raumbilb, ba$ unfere ©inne trugt, mifcfyte

fid) unter bie üorberften üteityen ber Ädmpfenben, reijte ben

SumuS mit ©efdjojfen unb forberte ityn jurn Kampfe fyerauö.

5urnuä eilte ber 5dnfd)euben entgegen unb warf bie ?anje nad)

if)r, ba manbte jene ben Sritt unb bot ü)tn ben "Dtücfen. 50?it

gezogenem ©dnr-erte, unter f)6f)uifrf)em Stufe, folgte SurnuS unb

merfte nid)t, baß er fd)on bie ©d)fad)t(inie üerfajfen fyatte.

3undd)ft am ©tranbc lag eineü ber etrurifd)en ©rfjtffe; bort*

t)in warf ftet) baä fliefyenbe $BÜb beä iineaü unb fd)ien ftd)

jagenb in feine ©djtupfminfef ju »erbergen. 9?idjt fangfamer

folgte $urnu$, fprang über bie Sßrücfe unb faßte $uß auf bem

Sorberöerbecf. 3e$t fyatte 3uno ifyren 3wecf erreicht Äaum



464 Sitnntä t>on 3utto (Kveffff

fyatte Suruuö ben 33orb berührt, fo riß fte ba$ ©eil a6 unb

ließ ba$ ©d)tf öon ber gerabe jurücfrollenben Qrbbe binauä in

bte ©ee tragen.

rmjtt>tfd)cn tobte ber rechte 2tnea$ im Kampfe fort nnb be*

gebrte umfonft nach bem entfernten ^einb. ©ein <Bd)attenbi\b

aber verließ ben ©infel, in bem e$ ftd) geborgen, nnb flat*

terte, üon Surmt* ungefebeu, in bie ?uft. 2CIö biefer feinen

$einb nicht fanb nnb ttom SD?eere$mirbel babingeriffen mürbe,

flaute er nad) bem Sanbe jnrücf, ratfoö nnb obne £anf für

feine Stettung. „allmächtiger Sater," rief er, bie Jpdnbe gen

Fimmel erbebenb, „btelte(^ bu mich fo großer ©cbanbe würbig,

wollteft bu mich fo l)art betrafen? 2tlle meine $reunbe habe

idl im graufamen Sobeäfampfe jurucfgelaffen; wie fefyr' ich

$u ihnen jurücf? £> baß ber 9)?eere$abgrunb ftcb unter mir

auftate, baß bie %Binbe mein ©rf)iff an einer jtfippe jer*

fcbellten!" @rft gebadete er ftrf) inä ©djmert ju fluten unb

hatte eg fd)on au$ ber ©djeibe gebogen, bod) ein Serfudj, 31t

ben ©einigen gurucfytfefyren, beuchte ibm für biefe felbft er*

fprießlieber, unb fo fprang er, gemaffnet mte er mar, inö

Stfeer. 2lber 3uno trieb bie ©eilen ib»n entgegen. <Der ©trom

nabm iijn mit ftet) fort; unb erjl bei feiner Saterftabt ?(rbea

fpüften ibn bie ©eilen an£ 2anb.

t)ie ©cbladjt öor ben Sagermauern mutete fort. £)ie Trojaner

maren im Sorteile unb jauchten, Tlbex ber vertriebene Äonig

üou 3fgnlla, ber (Jtruäfer ?D?ejentiuö, ber milbefte $Mmbe$?

genoffe ber SKututer, ber btötyex bei ber J?interbut gebalten

batte, brach je£t oor unb ftürjte ftch auf bie fteinbe. 2(13 bie

(Jtruöfer ifyren 5obfeinb beranfommeu faben, (türmten \~ie in

intern alten Jpaffe alle auf ben einen lo$ unb bebrdngten ibn

öon allen ©eiten mit ihren ©efcboflTcn. (ix aber franb wie ein

ftel$ im Speere feft unb ftreefte (£tru$fer unb 9-%nger, mer

tfym nabte, ju ^oben. $5alb mar ber Äampf mieber in£ gleiche

gefe$t; fchon rennten ftcb bie Trojaner nicht mebr©ieger nennen.

SD?e$entiu$ hatte eine ©äffe in bie ^einbe gebrochen, unb furcht*

bar febritt feine fyobe ©eftalt in ben mächtigen ©äffen einher.
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£>a warb 3lnea£, ber injwifcljen auf ber anbern ©etre beä

Sreffenä getobt fjatte, ben furchtbaren fieinb au$ ber $erne

gewähr, lie$ pfo^ftd) »om ©efecbte ab unb febrte ft'ci) ifyrn ent*

gegen, £>iefer aber fyemmte feinen ©cfjritt auf ©cfjußweite »on

feinem ©eguer, ergriff mit ber ?infen bie Jpanb feinet ©ob,ne$

Saufuö, ber ihm fcfwn lang an ber ©eite gcftritten fjatte, f)ob

mit ber SKecbten ben 9ÖurffpiefJ, fdjwenfte ib,n in ben duften

unb rief: „^iÖofjlau bu mein 2(rm, ber bu oon jeljer mein ©ort

warft, benn ich, fenne feinen anbern, unb bu mein ©peer, jefet

gilr'3 ! £)u aber, mein ©obn £aufuö, follft bat lebenbige ©iegeä*

jeicfjen über tiefen SKduber werben, wenn bu mir in ber er*

beuteten ^racrjtrüfhtng beäfelben prangejt!" fflnn warf er ben

jtfdjenben ^ßurffpiefü feinem ©egner ju; biefer aber prallte

öom ©cfjtlbe beä iincaü ntrücf unb traf ben 2lntore$, einen

eblen argiüifcfjen TfuSwanberer, ber mit ©uanber nact» Italien

gefommen war unb nun ntfammenftnfenb feinem fernen griecfyi*

fetten SSaterlanbe einen ©eufjer ber ©efynfudjt jufd)icfte. Dar*

auf fdjleuberte and) Tinea* feinen ©peer ab. Der burcfybofyrte

ben breifacfjeu @rjfrf)i(b beg ^einbeä unb fuljr biefem in bie

SÖeictje. 2Cfö Tinea* bat SMut be$ (Jtrugferä fliegen fal), n0
er erfreut fein (Schwert »on ber ^»ufte unb brang wütenb auf

ben Sßebeuben ein. ©efpießt öcn ber ?anje unb entfrdftet 50g

ftcb, SD?e$entiu$ mit bem burct)bohrten ©cfjtlbe jurücf. ordnen

rollten feinem guten ©oljne ?aufu$ auä ben 2fugen, alä er ben

$ater öerwunbet fab,; er bracb, mit feinem ©djilbe »or unb

lief bem Trojaner, ber fcrwu mit feiner 9ted)ten jum toblicfyen

©treicf) augfyolte, unter bie brobenbe Älinge, inbem er bem

SSater bie ©cfnt$waffe öorfyielt. Sfynt folgten feine ©enoffen

mit großem ©efcfjrei, unb alle fcfyleuberten ©efcrwffe, fo ba#

$nea$ mitten in feinem ©rimm ftillebalten unb ftct) mit feinem

©cfjilbe bebecfen mußte. 2Son ?anjen umfyagelt, rief er bem

£aufu$ ju: „5Öal)ufTnniger, voaü renneft bu in ben 5ob? Deine

Hebe betrügt biet) über beine Äräfte!" 2(13 aber ?aufu$ nid)t

wtcf», perboppelte ftd) ber ©rimm bei gelben, unb nun rannte

ifym Qlneaü ba$ ©cfywert, tief etntaucfyenb, mitten burdj ben

11.30
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i*etb; e£ fyatte ben 2Öeg ofyne SJttiifye burct) ben letzten ©cfjilb

unb ben gotbgefttcften iHocf beä 3ung(tngö
r
ba$ Äunftwerf ber

jdrtltd)en Butter, gefunben. 2(ber alä #nea£ in ba6 erbteicfjenbe

Tlntfig beö jterbenben Änaben fat), ba erbarmte ifyn fem, unb

bau 33ttb ber ftubtietjen Siebe burcfjbebte fein eigenes 2?atert)erj.

(£v reefte bie J^anb nad) bem ©infenben auä unb rief: „Un=

gtucffeliger Jüngling, bu fydtteft eine beffere ®abe oon mir für

bein rüfymlicfjeä Sun üerbient! ©eine teicfjte ülufhing unb bein

©olbfleib, beffen tu biet) freuteft, folt nicf)t öcn bir genommen

werben. 3Öie bu bift, foltft bu bei beinen $dtern fcfylafen

bürfen, unb fo wenigftenö fotljt bu inne werben, baß bu einem

großmutigen ^einb erlegen bift!" ©o fpract) Ineaä, b,ob itjn

felbft üon ber Qhrbe empor, baß baä fcfjmucfe Socfenfyaar ntrfjt

»on <Btaub unb Glitte befubett würbe, unb ermahnte feine er*

fcfjrocfenen ©enotfeu, ben £eict)nam in Empfang ju nehmen.

25er »erwunbete SD?ejentiuö fyatte fict) inbeffen an ben Siber*

jtranb gerettet unb jtiUte, an einen Uferbaum gelernt, baä

SMut feiner 2ßunbe mit bem 2öaflTer beö ^tuflfeä. ©ein eherner

Jpetm t)ing an einem 2Tfte; feine fcfjwere SKüfhing Tag im

©rafe; junge, ertefene ©treitgenoffen ftanben um ifyn ber; er

felbft, fdjwacf) unb feucfjenb, |lu$te ftet) ba$ Jjaupt mit ber

Jpanb, unb fein fyangenber 35art ftet it)tn auf bie Q3rujt fyerab.

©ar oft fragte er naef» feinem ©ofyne ?aufu$, Diele S&oten

fanbte er, bie it)n herbeirufen, bie il)m feineö gedngjteten Sa*

terä 93efet)le bringen foüten. 25a nafyte ftcf) bie weinenbe ©ctjar

ber $reunbe, bie ben entfeetten Süngting mit feiner ftaffenbeu

SBrujtwunbe auf bem ©ctnfbe bafyertrugen. 2D?e$enttuö, Unheil

»orafynenb, »erftanb ifyr 2Öel)f(agen fd)on in ber ^erne. 2Ü3

jTe angefommen waren, ftreute er ©taub auf fein grauet J^aar,

ftreefte bie Jpdnbe gen ^immel unb ftammerte ftcf) bann um
ben Ceictjnam. „Sft'ä moglid)," rief er, „geliebter ©ofyn, fonntc

mict) bie SebenStujt fo betören, t>a$ ict) biet) ftatt meiner in bie

$anb be$ $etnbe$ rennen ließ? 2D?uß bein Sob mein ?ebcn

fein? 3Öet)e mir, je$t erft wirb mir bie Verbannung auü bem

(ftruäfertanbe 3ur unertrdgficfjen Duat! 3e$t erft füt)te ict)
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meine $8unbe! ^ft'ö moglid), baß td} noch lebe, baß td) baä

Sageölidjt unb btc SSttenfdien nid)t »erlaffe? 2lber id) will ffe

tterlaffen!" SD?tt biefen 28orten richtete er ftd) auf bis jur

franfen £üfte, unb fo tief bie ©mibe faß, »erlangte er bed)

fein iKoß. X>ieö war feine £uft, bie£ war fein $rofl: nod)

auö allen @efed)ten I)atte e6 it)n ftegretd) jurücfgetragen.

3(ud) baö ©treitroß fdjien über ben Kammer feincä Jperrn ju

trauern, e$ ftanb mit gefenftem Raupte i>af unb bie 9)?at)ne

floß regung$lo$ über ben Jpalö. „$8ir t)aben lange gelebt,

guter 9vl)6bu$," rebete ber wunbe $eib fein ^ferb an, „wenn

irgenb etwaü auf ber (Erbe lang ift; aber fyeute nod) wirft bu

alö ©ieger mit mir ben SaufuS rddjen unb Jpaupt unb Lüftung

be£ S0?6rberö blutig heimtragen, ober wir fallen miteinanber;

benn bu wirft, l)off id), feinen Trojaner tragen wollen!"

©djnell waffnete ftd) ber ©rei6, fo gut eö bie ffiunbe erlaubte,

wieber; bau (ürrj beö Jpelmeö umleud)tete fein Jpaupt, ber 9voß*

fdjmeif flatterte in ben ?üften, feine Jpanb t)ielt ein 33ünbel

©peere; fo trug it)n ©djmerj, 2ßat)nftnn unb Sttut t)od) ju

?Koffe wieber in bie ©d)lad)t.

„£>a$ gebe Jupiter unb 2lpollo," rief ilneaü erfreut, al$ er

ben ©egner wieber auf ftd) jufommen fal), „t>a$ bu ben 3wei*

fampf mit mir erneureft!" Unb nun eilte er itjm mit get)obe>

nem ©peer entgegen. SftejeutiuS rief bagegen: „©laubft bu

mid) nod) fdjrecfen ju tonnen, nad)bem bu mir ben ©ol)n ent*

riffen l)aft? 3d) fürd)te ben 2ob nid)t; id) frage nad) feinem

@ott; fterben will id), aber bir fenbe id) $uöor biefe (Babel"

©pradj'ö unb fanbte feinen erften ©peer nad) feinem $einb,

unb einen ^weiten unb einen britten, inbem er it)n breimal ba*

ju mit feinem SKoß umfreifle. 2tnea$ breite feinen ©d)ilb nad)

ben ÜÖürfen unb ftng bie ©efdjoffe, einü um ba$ anbere, mit

ber golbnen ©d)u£waffe auf. 2>ann brad) er fyeröor unb

fd)leuberte feine eigene ^anje bem ©treitroffe beS ^einbeö in

bie ©djl&fe. Daä Sier bäumte ftd), ftreefte feine 3Sorberl)ufeu

in bie ?üfte, fdjüttelte ben Leiter ab unb beefte ilm fallenb

mit bem iHücfen. @in ©djrei flieg au$ ben beiben beeren gen



468 Saufue unt> ^ c \ e ti 1 1 it ^ pon $Lnta4 cvfcMa^eti

Jpimmef. 2tnca$ aber flog gerbet, riß ba6 Schwert auä ber

©cfyeibe unb rief fyofynenb: „ÜÖo Cji nun ber roilbe 2D?e$entiuS,

roofytn fyat fief) ber ^ro^enbe ttcrfrocfyeu?" — „©raufamer,"

feufjte ber ©efallene ttom 33oben empor, „fpottejr bn mein im

£obe noch? jrerb' ich, boct) ben ebfen 5ob in ber (2d)facf)t!

9htr um eine ©unfr bitte ich, t)td>; gönne meinem i'eib bie

£)ecfe beä 33oben£; tu wei$t, ba$ mich, roüber J?a$ alter Unter*

tanen umringt; »efyre tf>re 2But öou mir ab, gönne mir ein

@rab mit meinem Äinb!" ©o fprad) er unb reichte ben Spaiü

bem Schwerte beS ^einbeö bar; fein 3Mut jfromte auf bie

Füllung, unb fein ?eben war bafyin.



Dritter $etl



«Baffen ftiüitaub

£^\ie Morgenröte jtanb über bem @d)lad)tfeibe, baä bie

<A^/Srojancr a(3 ©ieger innehatten, $nea£ richtete auf einem

Jpügcl ein ©iegeäjeidjen auf. -Der Stamm einer riefigen (£id)e,

tton bem aüc $|te abgetanen waren, mürbe mit ber funfe(nben

Waffenrüftung be£ gxlbfyerrn 5D?e$entiu£ befleibet: redjtä rourbe

ber blutige bebufd)te Sjdm, bie jerbrodjenen (Speere beä dürften,

fein ^anjer, ber jmoffmal üon ©efdjoffen getroffen uub burd)*

bofyrt mar, aufgehängt; HnU ber efyeruc ©cfyilb unb an feinem

©nrte ba£ ©crjroert in ber <&&itibt »on Elfenbein. Der ge=

famte Jpaufe ber trojanifd)en ^üfyrer brdngte fief) um bau Senf*

mal, uub 2utca£ roeifyte bie teilte unter feierlichem $(efyen

bem ©rf)(act)tengott.

2M6bann manbten fte ifyre (Schritte nact) bem Sager, mo ber

greife 2(rfabier 2kote$, ber al£ Waffenträger unb ©ef&fyrte

feinem geliebten 3^9ti«g gefolgt mar, ben eutfeelten %zib be£

^atlaä hütete, ben eine ©d)ar oon Wienern unb tetfnebmenben

Trojanern unb Srojaueriuuen mit aufgefojtem Jpaav umjtanb

unb ber in einer bebeeften Jpallc ber Sagerburg untergebracht

mar. %[$ limaü burd) bie Pforte trat, erbob jtd) lautee

©tonnen; alle 2(nmefcnben fdjlugcn an bie$5ru)t, unb bicSMtrg

brofynte oon Kammer. 5Öic nun 2Jnea3 baö Jpaupt be$ $allae<

mit bem blaffen 2fngejTcrjtc auf bem ^oljler erbtiefte unb in

ber jugenbud)en 35ruft bie offene ©peermunbe, ba rief er, in*

bem it)tn bk ordnen auö ben 2utgen bcrüorquoUeu: „Ungfücf*

feligcr Äuabe, fyat bir ba3 trügcrtfdjc ©lücf, bau bid) fo fd)meid)#

ferifd) begleitete, nid)t öergonut, bau Meiert, baä bu beinen

^reunben grunben balfeft, ju flauen, um aU ©ieger in bie

Heimat jurücfjufebren ! dlid)t fofdjeä rjabe id) beinern 3>ater

©uanber ücrfprocrjcn, alü er mid) beim ©djeiben umarmte unb

fpracfj: ,£üte bid), bu gef)|t in ben Äampf mit einem ftreit*

baren unb borten SSolf ! ÜBcI)' un6, üieHcicrjt bringt je$t, ba

mir beinen Seicrmam beftatten, bein SSater ben ©Ottern ©c*

lübbe für bid) bar!'" ©o fprad) er meineub unb befahl, bie
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?etd)e auf ein ©efledjt twn (§ict)cu$weig,en $u legen unb tnä

?ager ju tragen, ©ort warb ber Jüngling anf einem fyofyen

©ra£f)ügel mitfamt ber Sragbafyre nicbergelajfen unb lag ba

nun wie ein gepflücfteö Seilcfjen ober eine wclfenbe J?öa$intl)en*

blute, »on welcher ©cf)6nt)eit unb $arbenfcf)immer noef) nicfyt

ganj gewichen ftnb. iineat felbjt brachte jwet purpurne, mit

©oft burdjwobene ^ciergewanbe, öou Diboä eigener Jpaub Qe*

wirft, fyerbei: in baö eine füllte er beu ieib beä üjuuglingö,

ba£ anbere fcfylang er um fein 2otfent)aupt. 3u biefem ©djmucfe

follte ber 5ote feinem Sater nad) ^allanteum jurücfgefcfyicft

»erben. 2)em Buge fcfjlojfen ftct> erbeutete ©efangene, ^ferbe

mit 2Baffen begaben, 2lcote$, ber alte Siener beö Sünglingä,

ber ftdt) baä J?aar zerraufte unb t>ie 33rujt mit ^duften fcfjlug,

unb $ule£t 2ltf)on, ba$ ©treitroß beö Äonig£fol)ne$, an, ba$

mit gefenftem Äopf einfyerfcfyrttt unb ordnen öergof wie ein

SOZenfd). £>ann famen bie durften ber Grtruöfer unb 31rfabier

unb ein Srauergefofge oon Trojanern, alle mit gefenften

2Öafen. #nea$ fal) bem 3uge ber Söegleitenben nad), bi$ er

au$ feinen 3fugen öerfcfywanb, rief bem Soten ein le§te$ ?ebe*

wofyl ju unb fetjrte wieber in i>a$ ?ager jurücf.

Snbeffen waren auü ber ©tabt beö Satinuö ©efanbte mit

£>l$weigen in ber Jpanb angekommen unb flehten um bie Qrr*

laubniä, bie ?eiber ber 3t)rigen bejtatten ju burfen. liefen

erwiberte 21nea£ »oll Jpulb, iubem er ifynen ifyre Söitte fogleid)

gewährte: „58eld)e Serblenbung, tfyr Saliner, l)at eud) unfere

$reunbfd)aft öerfcfjmdfyen lajfen unb in biefen großen Ärieg

öerwicfelt! 3fyr begehret Rieben für eure 2oten? wie gerne

gewdfyrte iä) ifyn auef) ben ?ebenben! 2(ucf) wdre icf? gewig

eurem Sanbe niemals genagt, wenn biefer ÜÖot)npla$ mir nid)t

burd) baä ©cfyicffal angewiefen worben wdre. T>a^u füfyre iä)

feine$weg$ Ärieg mit eurem Solle. 9?ict)t biefeä, nur euer

Äonig fyat unfern 53unb üerfcfymdfyt unb fict) lieber ben 5föaffen

beö 5urnu£ anöertraut. SßBill Surnuä ben Ärieg mit ber $aujt

enben, will er bie Trojaner burdjauä nicf)t in bem ?anbe bulben,

nun fo werfe er ftet) in feine Lüftung unb fdmpfe mit mir,
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$?ann für Sttann. 33el)alte bann red)t, wem ein ©Ott nnb

feine ^aujt baä £eben »erteilt. 3e$t aber geljet unb legt eure

armen Mitbürger anf ben ©d)eiterl)aufeu."

2(13 bie ©efanbten fo milbe 2öorte auü bcm STOunbe be$

Srojanerfüriten l)6rteu, fafyen fte, fd)»eigenb öor ©taunen, ein*

anber an. Qhtblid) fprad) ber greife 2>rauce6, öon jefyer ein

g£ittb be£ Surnuä: „i£>elb oon 2roja, »aä foll id) mefyr an

bir bemunbern, beine friegerifdje Sugenb ober beine @ered)ttg*

feit? 2ßir gefyen, öoll £>anf unferer SSaterfiabt beine 2ßilleuö*

ineinung 511 oerfünbeu unb, wenn eö moglid) ift, ben Äonig

£atinuö mit bir jtt »erfofynen." 2(lle ©efanbte betätigten biefe

Siebe mit tfyrem 93effallrufe. @d mürbe ein $ßajfen|ltUilanb

auf £»6lf 5age gefd)loffen, unb nun fdjmeiften tut ©d)ii$c

beäfelben Satiner unb Trojaner burd)einauber ungefäfjrbet auf

ben »albigen iöergfyofyett innrer; bie (£fd)e, bie gid)te fanf

unter bem ©treidje ber 3(rt; bie <iid)e, bie 3eber, bie SBttdje

»urbe mit Äettlen gehalten, unb feufaenbe 2Öageu, fd)»er mit

Jpolj beiaben, fuhren ber ©tabt ber Satiuer $u.

3nj»ifd)en »ar bau @erüd)t oon bem Sobe beä ^allaö jur

©tabt be£ (htanber gebrungen, bie biör)er nur öon ben biegen

tf>re^ Äonigäfofyneö »ernommen unb geträumt fyatte. Unauä*

fpredjlidje 9?iebergefd)lagenl)eit bemächtigte ft'ct) bei Äonigö

unb aller Bürger. i*eid)enfacfeln in ber Jpanb, (turnten bie

'ävtabicv 511 ben -£oren fyinauö, unb 00m langen 3«ge ber

flammen leuchtete ber ©eg. 3(uf ber anbern (Beite fant ifynen

bie »efyflagenbe ©d)ar ber s])l)rögier mit bem ^eicfynam eilt*

gegen.

2(1$ bie grauen ber 2(rfabier ben 3ug auf bie Käufer ber

©tabt jttfommen fafyen, erfüllten fie bie ©trafen mit lautem

beulen. 3e|t ücrmod)te and) ben Äonig Crttanber feine ©e*

»alt met)r jurücFjufyalten; er ging ber ©cfyar entgegen, unb

afö bie Sragbafyre niebergeftcllt »arb, »arf er ftd) über bie

1eid)e feinet ©of)ue$ unb ließ feinem ©cfymerj in lautem

©d)lud)jen unb abgebrochenen ©orten bcä Sammerö ben ?auf.
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33olfäöerfammluug ber £atiner

(^rojaner unb Satiner fyatten t^re Soten unter ordnen unb

<*i/£>»fern begattet; bie lautefte $Öel)ftagc unb Idngftc 93c*

trübniä aber war bei ben (entern. SrauernbeSittütter, 3Öit»en,

©d)»ejtern, Änaben, ifyrer $dter beraubt, irrten burd) bte

©tabt umfyer, oerfludjtcn ben Ärieg unb bau (£I)ettert6bniö beä

Stmtuö. £)iefe Stimmung öerjtdrfte nod) ber 2(bgcfanbte

£>ranceä, iubem er »erjtcrjerte, baß nur Surnuö ttou 2tneaö

»erlangt, nur er jur (£ntfd)eibung beä Ärtegeä burd) einen

3»eifampf fyerauögeforbert »erbe. 2(uf ber anbern ©eitc

»urbc auef) Suruuö tton ber cntgegengcfe$teu Meinung eifrig

öerteibigt, if)it beefte ber mddjtige 9?ame ber Äonigin 2(mata;

fein eigener 9Uif)m unb bie errungenen ©lege öerl)errlid)ten

ityn in ben 2(ugen be$ SSoIfcö,

£)ie3?iebcrgefd)lagent)eit ber l'atincr üermefyrte inbeffen eine

$8otfd)aft, burd) »eld)e eine langgehegte Hoffnung öereitelt

»urbe. 3m untern Zeile 3talien$, in Dauuien, faß, auf ber

9lücffet)r oon 3roja burd) bie 9?ad)ftellungcn feiner treulofen

©attin öon feiner Jpeimat $tolien jurücfgctyalten, ber große

©ried)ent)elb £)iomebe$, ber ©ofyn be$ £öbeu$, unb fyatte bort

bie ©tabt 2lrgt)ripa gegrüubct. ©leid) beim 2(u$brud) be$

Äriegeä fjatte -£urnu$ ju biefem alten $einbe ber Trojaner

einen SKutulerfjelben, namenö 2knulu$, abgefd)icft, »eldjer

bemfelben melbete, baß Trojaner, öon 4nea£, bem ©d)»ieger*

fofyne be6 ÄouigS ^)riamuö angeführt, im Satinerlanbe jtd)

fejtgefe^t fjdtten unb ein j»eite$ 2roja grunben »ollten. ©egen

tiefe »erfaßten '^nfommlinge fjatte SuruuS bie Jpilfe be£

ÄöttigS Dtomebeä »erlangt. SDJittcn in jener Aufregung nun

fam SBenuluä, ber Q3otfd)after beä Surnuö, auö ber gried)tfd)en

^flanjjtabt beö £)tomebe$ jttrücf unb brachte feine günftige

3(nt»ort mit. £)amit »ar bie le$te Jpoffnung beö alten Äonigä

Sattnuä üerfd)»unben. 9?iebergebengt üon Kummer berief er

bie Jpdupter beä 23olre$ ju einer großen $erfammlung in fei*

nem Äonigäpalaft, fe£te jtd) mit büjterer ©tirne auf feinen
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J£>errfd)ertl)ron unb t)ieg ben jurücfgefommenen Boten mit feinen

Begleitern Bericht erstatten.

„Bürger," begann t)ier SBenuluö, „wir fafyen ben gelben

Xuomebeö nnb bie ^)flanj<tabt ber 3(rgioer, unter ben Gncfjen*

mdlbern beä Bergeö $arganu£ auf ber fd)6neu 2(nt)6l)e ge*

legen. 2ttö wir il)m 9?amen unb Heimat gefagt, unfere @e*

fcfyenfe oor it)m ausgebreitet unb iljm gemelbet Ratten, wer

unä mit Ärieg l)eimfud)e, erwiberte unä ber große $ürjt mit

freunblicfyem 2lngej7d)te: £) ifyr gfudfltcfjen SSolfer 3ufomenö,

ifyr unter ber SDbfyut bes guten ©aturnuä lebenben, meld) ein

©djicffal jtort aud) eud) auö ber SKufye auf? üEBir Sieger 5ro*

jaä ftnb tk elenbeften unter allen Sterblichen ! ©elbjt ^ria*

mu$ müßte nn£ bemitleiben, wenn er fcfyaute, wie fcfywer wir

unfern Übermut bitten muffen. Der ?ofrer 2Cjag l>at im Speere

fein ©rab gefunben; Agamemnon liegt im eigenen JpauS er*

fd)lagen; SEtfenelauä irrt in tÄgppten umfyer; £>bnffeu$ gitterte

öor ben ^fiepen. TLnd) mir tyaben bie ©otter bie ©ieber*

feljr in meine Heimat mißgönnt; erlajfet mir bie (£rjdfylung!

3ct) bin hin S0?ann be£ ©lücfeä mefyr, feit id) e£ gewagt l)abe,

bie unfterblidje 23enu£ im Äampfe ju öerwuuben! Darum reijet

mid) nid)t ju neuen ©efeebten! ©eit Sroja gefallen ift, bin id)

fein $einb ber Trojaner mefyr, beufe and) nid)t mit ^reubeu

an bau Übel jurücf, baä id) il)nen jugefügt. Die ©efcfyenfe,

bie il)r mir öon Jpaufe bringet, überreichet fte bem 2tneaä!

3d) fyabe mid) im Kampfe mit il)m gemejfcn, glaubet mir'ö: er

ift ein gewaltiger Sittann, wenn er ftd) mit feinem @d>tlt) em*

porbdumt unb im 5ßirbel bie ?anje brefyt! ÜÖdren nad) Jpef*

torS Sobe nod) jwei Sittdnner wie er in Zro\a gewefen, fc

fydtte bie SOBeft md)tö ttou unferm ©iege ju erjdfyfen. Darum,

bietet bie Jpdube jum ^rieben, fo lange eä nod) 3"* iß; f«*

neu 2Öaffen ^eib tfyr nid)t gewadjfen."

2(l£ SBemiluö feinen Bericht geenbigt l)atte, entfraub ein

murrenbeö $ofen in ber SBolfäüerfammlung, wie ein ®ie$bad)

burd) Reifen raufdjt. 2(1$ bie bewegten kippen enblid) fiille

würben, fprad) ber Äenig ?atinuö oon feinem Iwfyen Styrone
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fyerab: „3Btr führen einen unglücffeligen Ärieg, tfyr Söurger,

mit unbejmingtidjen Sftdnnern, mit einem ®6ttergefd)led)t. 33e*

fycrjiget belegen, ma£ td) eud) »ertunben mitt. 9?id)t ferne

öon ber Siber, gegen 2lbenb, beft£e td) ein alteS ©ebiet, öon

Ütutulern unb 2(nrunfern bebaut unb beweibet unb öon $id)tenf

bergen begrenjt. Diefeä will iä) ben Trojanern abtreten nnb

ft'e $u SKeid)$genoflTen aufnehmen; bort mögen fie ftd) an*

ftebeln unb bie öerl)ei$ene ©tabt begrünben. Skfytn ft'e eö aber

öor, ein anbereö Sanb aufjufudjcn, fo motten mir ifjnen @r$,

©djifföbaujeug unb Jpdnbe barreidjen, um ftd) fünfzig SKuber*

frf)ife ju bereiten unb auö$uräßen. ?{ußerbem follen l)unbert

©efanbte auö ben ebeljten ©efdjledjtern öon Satium jtd) auf?

machen, mit ^riebenöjmeigen in ber Jpanb, unb iljnen @olb,

Elfenbein unb SDZantel unb $l)ron at$ Sleidjgfleinobien bar*

bringen."

£)a ftanb ber alte £>ranceö in ber $erfammlung auf, ein

reicher, berebter SD?ann, obmol)! fein Jpelb im Kampfe mefyr,

ber feit langer Seit ben 9Utl)m beö Surnuä mit ©djeelfudjt

betrachtete, unb rief: „SSortrefflieber Äonig, e$ fefylt nur eineö

uoct)! £>u fotttejt $u ben fyerrlidjen ©efcfjenfen, bie bu ben

Trojanern 51t fenbeu beftefylft, aud) nod) bie Jpanb beiner $od)*

tcr £abinia fyinjufügen unb fo ben ^rieben mit einem emigen

33unb öerfiegeln!" Seist entbrannte bau Jperj bem Surnuä,

ber, eben er|t öon feiner SSaterftabt jurücfgefe^rt, jtd) unter bie

SSolBoerfammlung gemifdjt fjatte. 3luö ber tiefen 33rujt em?

poratmeub rief er: „ß Dranceä, fo oft ber Ärieg ^dufte öer*

laugt, bifi bu mit ber 3«ttge bal 3e£t aber gilt eä nid)t,

ben Slatfaal mit ^Borten anzufüllen: bie ^einbe umringen

unfere ©tabt, gefodjten mill e$ fein! 3Baö mirb uuö ber

#tolier Diomebeö unb feine ^Pflaujjtabt Reifen, menn unfer

eigener 2lrm, menn ^atium, menn ganj $ol£ferlanb, ba$ ftd)

für unä erhoben t)at, e£ nidjt öermag? ÜÖenn e£ ftd) aber

nur um meiue ©eele fyanbelt, bk ijt md) Idngft gemeint; menn

eö mal)r ijt, ba# #nea$ mid) allein fyerauäforbert: id) bin

2urnu$; er fott mid) ftnben!"
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3ßaf)renb bte Partner fo jTd) über bie ?age t^rcö
<

Dtetd)ö

Rauften, fam ^ueaö mit feinem ganzen ©efolge derart, unb

plo$lid) ftürmte bte 53otfd)aft burd) ben ^atajt, ba$ bte $ro*

janer ttnb (Jtruöfer »orn 2iberftrome fjergejogen fommen.

9?eue ©d)lad)t. Äamifla fallt

£^\ie $erfammlung fldubte attäeinanber, auü ber ganjen

<-^/©tabt warf jTd) alleä in J^afl auf bte dauern. £)ie

©tabttore würben mit ©rdben üerfcfyanjt, ©tetne würben auf*

gefjäuft, ^pallifaben tu ben 53oben gerammelt, bau ©d)lad)t*

()orn fdjmetterte; Butter unb Scanner {teilten ftdf> tn bunten

tKeitjeu auf ben Sftauerfranj. 2luf einem t)of)en üBagen fuljr

bte Äenigin Qimata unb an ifjrer ©eite ifyre 2od)ter Saütnta,

bte Urfacfye fo öielen Setbeö, tfyre reijenben 2lugen auf ben

Soeben gefeuft, burd) ben ©djwarm ber grauen nad) ber $Mtrg

ber ©tabt, um bort im Sempel ber Sftinerüa (3ebet unb Opfer

barjubringen.

$urnu$ felbjt gurtete jtd) eilig jum Äampfe. 55alb flarrte er

im fdjuppigen Ghrjbarnifd), legte ftd) bie ©olbfdjienen an bie

Steine unb fd)tta(lte jTd) bau ©djwert an bie ©eite. X)ann

fe£te er ftd) tcn golbenen Jpelm auf$ Jpaiupt unb eilte, fun*

felnb öom Äopfe biö auf bie©ol)len unb frofylocfenb inSiegeä*

boflrnung, öon ber ÄonigSburg Ijinab. Unter bem 5ore be*

gegnete ifnn Äamilla, hinter ftd) ben 3ug tt)rer SBoläfer. 31lö

fic ben gelben erblicfte, fpraug bie jungfräuliche Königin öom

SKoffe, unb ifjr folgte ba6 ganje ©efd)waber. Dann fprad) fte

$u bemÜUttulerfitrjten: „$urnuö, wenn anberö ein©tarfer mit

5Hed)t auf ftd) felbjt vertraut, fo gelobe id) fyeute, bte ©djar

beö #nea$ $u bejteljeu unb mid) allein mit meinen öoläfifdjen

Weitem if)tn entgcgen$uwerfeu."

©old) 2tnerbieten war bem gelben willfommen. „tiefer

SDhtt," erwiberte er, „erbebt bid), o Jungfrau, fyocf) über i>cin

®efd)Ied)t unb in ben SKat ber Männer. 2Son nun an folljl

im bie gan$e Äriegäarbeit mit mir teilen. SD?eine ©päfyer
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melben mir, ba$ 2tnea£ fct'ne fefcfyten 3tettergefd)Waber oorauö*

gefanbt Ijat; er felbft mit bem fcfyweren Jpeerfyaufen fcfyreitet über

ben Q3ergrücfen auf bte ©tabt ju. £)ort will tcf> ifym m einem

walbumwadjfenen J£ol)lweg einen .fMnterfyalt beretten unb

betbe ©djlüube be$ engen ^Pfabeö mit Äriegern befefcen. £)u

bagegen follft bie etruöftfcfyeu 9vetter mit betner SKeiterei emo*

fangen, unb id) gebe bir ben Jpelben Stteffaouä mit ben la*

ttmfcfyen ©efcfywabern bei Die Dberfelbljerrnfdjaft aber fei

bir felbjt anoertraut, unoergletcfyttcfye Jungfrau!"

diad) tiefen 2tnorbmtugen ging Surmtä feinen eigenen 2öeg.

Durcf) ein engeS 2al mit otelen .Krümmungen, taö oon beiben

©eiten eine fcfywarje ^ßergwanb ooll 2Öatbe$ begrenzte, führte

ein fdjmaler $u$pfab. Sruberfyin, juoberft auf bem 33ergeö*

giofel, lag jwifcfyen 2ödlbern »erborgen ein ebenem $elb, wo

ftd) ein (teuerer «Ointerfyalt aufhellen ließ unb oon wo auä man

recfytä ober Itnfö angreifen ober aber oon ber ^6I)e fyerab

©teine inS Zai fyernieberwdljen fonnte. £>ortt)in jog $urnuä

mit feinen ©cfjaren unb lagerte ftd) auf ber 4?6f)e unb ttt ben

2ßdtberfd)lucf)ten.

2Bdf)renb biefeä gefcfjal), rücften hie Trojaner unb ifyre etruö*

fifcfyen 93unbe$genojfen mit ben SKeitergefcljwabern immer ndljer

an bie Stauern. Sie Stoffe brauften burd) bte (5bene, eine

eiferne ©aat oon &yie$en jtarrte, unb bie gelber fdjienen oon

ben erhobenen SÖaffen $u brennen. Gegenüber erfcfjtenen bie

Statiner, S0?effaou£ mit feinem Söruber Äoraö an ber ©pi£e,

unb bie Reiterei ber SSoföfer oon Äamilla angeführt. 2(13 bte

J£>eere einanber auf ©peerwurfS äÖeite nafye gekommen waren,

jtanben jie einen 2lugenblicf jtill unb brachen bann plo^ltd) mit

©efdjrei fyeroor, ermunterten trjre Stoffe, unb oon allen ©eiten

flogen ©efcfyoffe me ©djneeflocfen, fo bafl hie ?uft ganj oer*

bunfelt mürbe, ©obalb h>ie feinbltcfjen ©cfyaren ©peer gegen

©peer miteinanber friegten, ftng bie ©d)lad)torbnung ber ?a*

tiner $u wanfen an; fte warfen balb bie©d)ilbe auf ben SKücfen

unb lenften ifyre Tftoffe nad) ber ©tabt f)in. "aber iljre $lud)t

war nur oerjtetlt; fowte fte bei ben dauern angekommen
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waren, breiten fte ftd) wieber unb warfen ffd), wte bte @6be,

bie in bte f^litt umfdjldgt, mit erneutem $elbgefd)rei auf bte

»erfolgenben (£tru$fer, bte nun tljrerfcitö wieber jurücfwid)en.

©o ging eä jwetmal, unt> erjt t>a$ brittemal würbe ba6 treffen

jur ftefyenben ©d)lad)t, wo attc ftet) untereinanber mengten

unb Wlann ftd) Sttann juin Kampfe au$wdb,lte. 3e&t erfdjoll

balb ein ©eddjje üon ©terbenben; 2ßafen unb Seidjen n>d^
ten j!d) im 3Mutftrome, fjalblebenbe Stoffe lagen unter Seid)*

namen öermifdjt unb anbere bäumten jtd) über ifyren abgewor*

fenen Leitern.

bitten im SSftorbe frofylocfte, einer 2(ma$one gleid) gefleibet

unb aufgefdjürjt, bie 33ol$ferin Äamilla, fanbte balb pfeife

öom Bogen, balb fdjlanfe Sangen mit ber «£anb, balb griff |Te

$ur ©treitajt, unb auf ifyrer ©djutter fcfjadte flirreub if)r gol*

bencr $6d)er. 2Öenn fte aud) einmal mit iljrem Stoffe um*

lenfte nnb weidjenb über ben tylan hinflog, fo wenbete ffe

bod) nod) ben Bogen rücfwdrtö unb fd)icfte im ^liefyen einen

*Pfeil ab. (Hin anSerlefeneö ©efolge öon tapfern Jungfrauen

umgab fte, Sarina, $ulla unb Sarpeja, welche fte ftd) felbjt

jttr ©efellfdjaft auäerforen fyatte unb bie in Ärieg unb ^rieben

iljre treuen Begleiterinnen waren, dine Sttenge dragier

jtürjten unter iljren 2ßürfen unb ©freieren. Grnbltd) begegnete

ib,r im Kampfe anä) einer ber tapferjten ^peuninenbcwofyner,

alö |Te eben bem turnen £>rftlod)it$ burd) ben Jpclm ba$ «ßaupt

gefpalten fjatte, ber ffreitbare ©ob,n beä 2lunu6, ein figurier.

X)er 2lnblitf ber furchtbaren fövan fdjredfte ib,n, unb alä er

fal), t>a% eä ib,m nid)t mefyr moglid) war, bem Kampfe ju ent*

rinnen unb bie ifyn bebrdngenbe ^einbin abjulenfen, fann er

auf eine nette Sijt unb rief: „2Öa$ ijt e£ benn fo ein ©rofieg,

wenn ein $8eib ftd) einem tapfern Stoffe anöertraut! @ntfag'

einmal bem flüchtigen Umfyerfdjweifen, ffeige »on beinern

^Pferbe unb üetfttdje ben JTampf mit mir auf ebenem Boben;

bann wollen wir fefyen, ob bein winbigeö sprafjlen ftanbfjdlt!"

£)iefe 3Öorte waren ein ©tadjcl in ba$ J^erj ber Jungfrau,

fie übergab ifyrer ndd)ften (%fdl)rtin baö 9>ferb unb gellte ftd)
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bem Säuglinge, nur mit ©cfywert unb ©cfyilb bewaffnet, jum

gleichen ^ußfampfe. £)er 2»ungling aber gfaubte feinen 93e*

trug gelungen; ofyne abjufteigen gab er feinem ^Pferbe bie

©poren unb ergriff mit umgewanbtem 3ügel bie $lud)t. „23e*

truger!" rief bie «Oelbtn, aU jie it)n fliegen fat), „bu folltf bie

Äünfte beiner Heimat umfonfl »erfucfjt baben, unb beine Sijt

wirb biet) nicfjt jum »erfcfylagenen 2(uuu$ juruefbringen!" 3«*

gleid) eilte jie mit geflügelten ©ofylen bem Stoffe ttoran, fteT

ilnn in bie 3«gcl unb fließ öon öorn bem Steifer baä ©cfywert

in ben ?etb.

2(ber and) auf ber ©egenfeite erfyob ft'd) ein gewaltiger ßelb,

ber @tru$fertonig Sarcfyon. Diefcr trieb weicfyenbe ©cfjaren

öor jtd) t)er, belobte bie ©einigen mit ermunternbem 3urufe,

nannte jeben mit tarnen, frifd)te bie 3i"*ücfgebrdngten 51t

neuem Äampfe auf unb trieb uubefümmert um ben Sob fein

Stoß mitten in bie ©d)lad)t hinein, ^ier (Heß er auf ben 2Se*

nuluä, bem er jtd) jHrmifcf) entgegenwarf, ilm »om ^ferbe

riß unb mit ber rechten Jpanb umfcfjlingenb auf feinem eigenen

Stoffe im $luge batfontrug.

%Rit SÖftcfen unb ©efcfyrei folgten bie ßauueuben £atiner

bem (£ilenben, ber im i'aufe feinem ^einbe mit bem abge*

brodjenen ©cfjafte feiner eigenen £an$e jwifcfyen ben ^ugen ber

Stüjtung eine Sobeäwunbe 31t öerfe^en ftrebte. üßenuluä aber

erwehrte ftct> beö ©treid)6 unb l)ielt bie Jpanb öor bie Äefyle.

©0 war bau tyaav anjufcfyauen wie ein 2Cbfcr, ber eine ge*

raubte ©anlange buvd) bie ?üfte entfuhrt: baö blutenbe Sier

ringelt ftd), hänmt fid) immer t)6t)er unb jifcfyt mit bem SÜhmbe;

ber SSogel aber laßt bie 93eute nid)t auä bem frummen ©cfynabel

fat)ren unb yeitfd)t bie ?üfte mit feinen klügeln. Sem ©lücf

unb Söeifpiel tt)reö ^üfyrerä folgten bie (ftruäfer unb ftürmten

wieber mutiger üoran.

Und) ÄamiEa fanb einen tufynen ©egner in ben Steigen ber

@truöfer. £)er Jpelb 2lrrun$ fd)wdrmte mit feinem ©peer um
bie rafcfye Slmajone l)er unb rvid) if)v nid)t öon ber ©eite, nad)

welcher ©teile beä SreffenS bie 2ßut fie aud) führen mochte.
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9htn »erfolgte $amilla gerabe ben pfyrngifdjen @nbeleprtefrer

@l)loreu£, bejfen fdjuppiger Qh^panser mit golbenem @efled)t

rote ein gejteberteä ©ewanb jtd) um feinen teib legte unb ben

ein Überwurf r>on bunttem ^nrpur bebetfte. @in golbener

Jpetm frrafylte auf feinem Raupte, ein Äocfyer auü ©ofb tonte

um feine ©djultern, unt öom 35ogen jdjof er bie fcfy&rfjren

Pfeile, ©ein auäl&nbifdjeö ©affengefdjmeibe madjte bie ttote*

fiferje Jungfrau luftern, nnt fte verfolgte tfyn, fei e$ um bie

trojanifdje 2Öet)r al£ ©iegeäbeute in einem italifdjen Tempel

aufjufydngen, fei e$ um felbft in bem erbeuteten ©olbe ju

prangen. 2(13 fte nun ganj mit ©inn unb Q3ftcP anf biefen

$einb gerietet war unb ben 31rrunä auä ben 2(ugen gefaffen

t)atte, fcfynetlte biefer $u 2lpolIo flefyenb, baß er bie ©d)tnad)

ber oerbunbeten ^Baffen tilgen unb and) it)n nid)t einem 5ß>et6

unterliegen lajfen wolle, plo^lid) unb unüerfebenS ben ©peer.

9)t)6bu$ niefte il)m ben falben üBunfdj 51t. Sie umringenben

SSolöfer Porten bie ?anje bafyerraufcrjen unb fugten mit ben

3(ugen ibre Königin, ©ie felbft aber backte an feine ©efafyr,

biü tt)r bau ©efdjoß in ber 33ru(t haftete unb tfyr Jungfrau*

ttctjeö 5Mut auä ber 2Öunbe brang. %itternb eilte bie ©djar

if)rer ©efdbrtinnen gerbet, unb fTe faxten ityre Jperrtn in ben

2lrmen auf. 2trrun3 aber, über feine eigene Zat wie erfdjrocfen,

entflog oor greube unb $urd)t bebenb, fo rr>ie ein 2Öolf, uad)*

bem er einen Barrett ober einen ^afen erwürgt fyat, nod) etye

bie Pfeile ifytt üerfolgen, plo^lid) öom 2Öege abweicht unb mit

eingebogenem ©djmetf jtd) in bie Salbungen flüchtet, ©erabe*

fo jtal)l jTd) 2lrrun$ l)inweg unb mifdjte j!d) fyaftig flieljenb

unter bie Leiter. Äamilla aber 30g fterbenb an bem @tfen,

bereit ©pt$e ifjr eine tiefe $8unbe in bie kippen gewühlt hatte,

tf)re 2lugen brachen, ber ^urpur ber 2Öangen wid) r>on il)rem

31nge(Td)te. SD?tt fd)wad)em 2ltem fprad) fte 31t 21ffa, ber lieb*

ften it)rer ©efpiefinnen: „ftleud), bu tiebe, unb überbring bem

Surmiö meine legten 93efel)le, benn um mtd) b/er wirb alteä

.
s
)iad)t: (£r foll fjinfort ben Äampf leiten unb bie ©tabt oor

ben Trojanern befd)ü$cn!" ©0 fprad) fte, ließ bie 3ögeT fahren
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unb glitt, uod) immer wiberftrebenb, öom ?Hoffe auf ben Söoben

Ijerab, neigte bann Spanyt unb J?al$ unb »erfdjieb.

Die aSoföfer erhoben ein ©efdjrei ber Verzweiflung bei iljrem

5obe, unb nad) iljrem $all entbrannte bie ©d)lad)t nod) wilber.

Da traf and) ben Sttorber Äamillaä, ben (ftruöfer 2trrunä, ein

^feil »on unjTd)tbarer Spant abgefdjoffen; e$ war Dianas

©djuß, bie if)re geliebte 3agerin rdd)te. £>ie $reunbe beä @c<

töteten fdjritten jum fortlaufeuben Äampf über feinen Zeity

nam, unb biefer blieb »ergeben im ©taube liegen, dlad) bem

3obe ber ^üt)rerin begann nun $uer|t bau SKeitergefd)waber

ÄamtllaS $n fliegen, barauf and) bie Statuier. 3CUe flogen mit

abgefpannten 53ogen, bie SRoffe antreibenb, über ba6 5Mad)*

fefb l)in. Qrine fdjwarje 2Öirbelwolfe »on ©taub wäljte (Td)

ben ©tabtmauern entgegen, »on ben Sinnen ftieg ein Sammer*

gefdjrei ber Butter in bie ?üfte; unb balb waren bie 5ore

»on ben nad)folgenben ©djaren fajt jugleid) mit ben ^einben

erreicht, unb unter ©emel^el brangen bie ©ieger in bie ©tabt

ein. Hn aubern ©teilen würben öon ben üerjweifelten $3ur*

gern bie ©tabtpforten twr ben $lüd)teuben gefdjloffen, unb

biefe, ju ben fteinben I)inau6gefperrt, erlagen ben @efd)of(en

ber jTegreidjen ©egner üor ben Soren.

UnterbejTen braug bie ©djrecfenäfunbe and) ju Surnuö in

bat bnnHe SBalbtaf; benn 2lffa fud)te il)n in feinem hinter*

fyalte auf unb brachte it)m »on bem 2ob ifyrer ^errin unb ber

»erlomeu ©d)lad)t unzweifelhafte Sftadjridjt. Von üöut unb

©djmerj im Snnerjten jerriffen »erlief er auf ber ©teile baä

©eljofj unb ftürmte nad) ber @bene fyinab. Äaum fyatte er

feineu Verjtecf »erlaffen, aU "Xneaü twm ©ebirge l)er in bie

©d)fud)ten be$ Saleö mit ben ©einigen forgloö eingebrungen

fam unb balb au$ ber ftnjtern Salbung fyerauStretenb auf

ber dbene »or ber ©tabt ftd)tbar würbe. £>a fab er ben Speer*

häufen bei SurnuS üor |Td) fyer jieljen. 'Xnd) biefer l)6rte

.£eere$tritt unb 9ta$gefd)naube l)inter ftd), erfannte umge*

wanbt ben grimmigen ilneaö unb (teilte (Td) in ©d)lad)torb*

nung ifym gegenüber auf. 2Öäre nidjt bie ©onne fd)on im

11.31



482 UnterfcanMutifl. 9Sevfurf>fer 3»eiftttnpf

Stufen gemefcn, auf bcr Stelle fydtten beibc Jpecre ben Äampf
ber leßten (£ntfd)eibung auägefodjten.

Uuterfjanblung. 2}crfud)ter Sweifampf. rtriebenö?

brnd). 2lnea£ meucMerifd) tterwunbct

OI|"f£ 5urnu6 faf), ba$ bie ^'atincr, ttou ben Jeinben gebemü*

-<£J.tigt, ityre 93licfe alte auf ihn allem richteten unb ilm an

fem SBerfpredjeu ju erinnern fdjtcneu, überflog eine Sd)am*

rote fein @efTd)t, unb fein 4?er$ fd)lug ihm ftoljer in ber 53ruft

^ic ein »ermunbeter £6wc ftd) aufö neue ernftfid) jur 2£cl)r

feöt, bie jottige SD?df)ne froblid) fd)üttclt unb ben Speer be6

jdgcrS, ber ibm im 'ieibe fißt, $erbrid)t, mit ben blutigen

odbnen baju mirfdjenb, fo entbrannte bcr Ungeftüm be$ l)of)en

"sungling^ wieber. ßrr trat oor feinen ©djitnegcrttater ?atinue>

unb fpract): „3ln mir feil ber SSerjug nid)t liegen, wenn nur

bie feigen Trojaner x^r gegebene^ 5ßort nidit brechen! ?a£

Opfertiere berbcifcfjaflfen, SSater, unb fd)lie$e ben 33uub! Qrnt*

weber fct)icft mein 3lrm beute nod) ben aftatifcfyen tflüdjtling

511m Drfuö hinunter unb r&cf)t unfere Sdjanbe, ober tci> er*

liege feinem Sdjwert unb er mag beine 5od)ter ?a»inia aH
©attin fyeimfüfyren!" jbm antwortete l'atinuä mit ruf)igem

.ßerjen: „3e mefjr bu an troßiger ^apferfeit alle beflegeft,

t)od)l)erjigcr jüngliug, befto meb,r i\~t c$ meine Pflicht, biet) m
beraten unb alle @tücfe>falle be6 SdjicffalS forgfdltig 51t über*

legen! ißon X>aumtö beinern Spater fyer ijt ein großeä SReidh

bein, unb bu tyaft if)m manche Stabt burd) (Eroberung f)ium*

gefügt! ©ofb unb ©unjl wirb bir burd) ?atimt£ mteil. ?atinm

bat noch genug anbere braute, bie and) nicht uneblen Stamme*

finb. ?a$ mid) bir bie ganje ©aljrbeit fagen, fo fd)mer$Iich fie

bir aud) fein mag. Einern üon ben üorigen freiem meine

3od)ter ju geben, »erbinberte mid) ber 28armingöfprucf) öott

©ottem unb 9)?enfd)cn; bir julieb aber, getrieben burd) bie

3^erwanbtfd)aft, burd) bie ordnen meiner ©emabliu uberwanb

i&i alle Sweifel, nahm bid) mm Grtbam an unb habe mid) in
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btefeu ungefegueten Äricg eingelaffnt. Unfer ©dncffal jtcfjetf

bu. Du allein ftefyeft beut '^rieben int $Öege. öntfage meiner

Sodjter unb »erlange nicfyt ttou mir, baö erft auf ben jweifel*

haften 2(u$gang eineS Sw^ifampfeö ankommen 51t (äffen, wa6

bu mir fogleid) alä ©ewißfjett ju geraderen üermagfr! Deuf

an baä ungetreue ÄricgSglucf! Erbarme bid) and) beineä be*

jährten 2Saterö, ben ber ($ram um bicf> in beiner ^aterftabt

3(rbea »erjeljrt."

2(ber feine ÜÖorte ttermodjten ben SKutttler umjuftimmen,

ja er würbe burdj biefe fanfte SKebe nur nod) wilber entflammt.

9?id)t einmal bie bitten, bie ordnen unb Umarmungen ber

Äonigin wirften auf fein Jperj. Da fam enblid), üou ben

$ßef)flagen ifyrer Butter aufgefdjrecft, aud) feine 53raut Satttma

herbeigeeilt, ordnen ranneu if)r über bie fyetßen üßangen, unb

bie große 23erfd)dmtf)eit jagte if)r bie (Blut über ba$ 3(ngeftd)t.

$Öie Elfenbein tton Purpur überlaufen, wie ^ilienfdjnee üou

•JKofen augefdjimmert — fo fpielten bie färben auf ifyrem

jungfrdtilid)en 2lntli£. Surnuei heftete einen 3Micf auf bie ©e*

liebte, unb feine ©ebaufen tterwirrten |7d) einen 2(ugenblicf;

aber bie Jpoffnuug, ben »erfaßten Nebenbuhler 51t bejTegen,

entflammte tt>n nod) mel)r jutn (Streit, unb er fprad) ju ber

.ftoutgin gewenbet: „Butter, id) bitte bid), »erfolge mid) nidjt

mit beinen ordnen, mit beiner bangen Älrnung; 3urnu£ t)at

feine 5öal)l mel)r!" Dann rief er einen feiner ©treitgenoffen

unb fagte ju ifym: „Du, 3t>mou, eile jum trojanifdjen ^üfyrer

unb »erfunbige ifym ein $ßort, ba£ iljn nidjt freuen wirb. @r

foll am uddjften borgen feine Trojaner nicht jum (Streite

führen, wie id) meine SKutuler nid)t: wir laffen bie Speere twu

allem (Streite rufyen; aber wir beibe, fobalb bie (Sonne am

Jpimmel aufgegangen ifl, wollen mit unferem Glitte ben Ärieg

entfd)eiben, nur auf biefe $8eife foll baä (Sdjladjtfelb be*

Timmen, wem ?attinia alä (Gattin folgen wirb."

Nun ließ $urnu$, in$ innere ber 33urg jurücfgefefyrt, feine

fdjneeweißen, winbfcfynellen ?Koffe öorfüfyren, legte jtd) bie

©äffen an, ergriff bie unbeftegte taje, unb fprüfjenben 2(ugeg
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übte er ftet) tu fpieleubem ©toß. 2lud) 2tneaä, mit ber 33ot*

fdf^aft beä SKtttulerfürften jufrteben, wappnete ftdt) mit fetner

göttlichen SKüfhtug. Maum beflrafylte ber $ag bie ©ipfel ber

Söerge mit frühem ©onnenlicfyte, aU fcfyon SKutuler nnb Sro*

janer öor ben Stauern ber mdd)tigen Satiuerjtabt baä $elb

für ben Bweifampf ifyrcr $efbl)erru abmaßen nnb in ber S0?itte

ben gemeiufameu ©Ottern ütafenaltdre aufbauten, ©affer unb

Reiter $um £>pfer, Ärdnje für bte ^Jriefter, Stere unb 2(ltdre

mürben f;erbeigebract)t. Dann ergoß jTcf) ba$ gefamte SBolf

ber Staler an$ ben Soren ber ©tabt; öon ber anbern ©eite

eilte baä »erbünbete $eer ber Trojaner unb Qrtruäfer fyerbei.

2(uf ein gegebene^ %eid)en jog jtcf) jeber auf feinen ^piafc $u*

rücf, unb ein gerdumtgeö $elb blieb jum Äampfe offen. Die

Ärieger fließen tfyre ©pieße in bie Qrrbe unb lehnten bte

©cf)Übe an. 2luö ber ©tabt flromte je$t and) nod) nnbetuaff*

neter ^)6bel fyerattS, felbjt fcrjwacfye Mütter unb gebücfte ©reife.

Snnerfyalb ber ©tabt befe^ten ftd) Sürme nnb Dddjer mit 3u*

fcfjauern, unb auf ben l)6d)ften 2oren faßen ber ©cfyauluftigen

genug.

3e$t nagten bie Äouige: ?attmt$ fam auf einem »terfpdn*

nigen ^runfwagen einfyergefafyren; üon fetner ©tirne bli$te

ein Diabem mit jwolf golbenen ©trafen, 511m Seicfyen, baß er

üom ©onuengotte abflamme. Surnuä erfcfjien mit einem 3wie*

gefpann r-on weißen SKojfen, jwei 2ßurffpieße in ber Jpanb

fcf)üttelnb. 2(uf ber anbern ©eitc eilte anü bem trojanifdjen

£ager $neaö fyeröor, unb feine SKüfhtug famt ©d)ilb flral)lte

wie ©terneufd)immer; an feiner ©ette ging 2ßfaniu£, fein

frdftig fyeranblüfyenber ©ofyn. Dann brachte ein ^Priefter in

reinem ©ewanbe ein borftigeä Werfet unb ein langwollige^

?atnm unb ftcllte bie Sicre an bie brennenden 3(ltdre. Die

dürften wanbten jTd) mit tfyrem 2lngejtd)te ber aufgegangenen

©onne ju, flreuten gefallenes SD?ef)l auf bie £>pfer, froren

ifynen bte ©djeitel mit bem ©tal)le unb goffen i>a$ Danfopfer

auf bie 2lltdre. Dann befd)Woren bortÄneaö, lu'er ?atinu$ mit

feierlichen ©ebeten ben Vertrag: würbe ilneaü beftegt, fofollten
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bie Trojaner unter 3nluä ^atium auf ber ©teile räumen unb

nad) ^allanteum, ber ©tabt (Euanberä, ftd) jurucfjie^eu; wdre

ber ©ieg fein, fo feilten ftct) üjtaler nnt> Trojaner, jebeö 33otf

frei unb felbftdnbig, vereinigen, ?atiuuö fyerrfdjen, ilntaä bic

Sodjter beö Äonigö gewinnen unb eine ©tabt ftct) unb feinem

23otr"e bauen unb nad) ifyrem Sftamen ?a»üua nennen»

£)en fXutulern erfdjien Idngft ber Äampf alä ein ungleicher:

il)re Jperjen garten ungebulbig, unb ber 2lu3gang beuchte

ifynen bei beö 2tneaö überwiegenber Jpelbenfraft fefyr unftdjer.

3fyre ©orge vermehrte ftct), aU fte ifyren $ül)rer Surmtö mit

bleichem 2lntti§ unb eingefallenen ÜÖangen fdjweigenb üor*

treten unb mit gefenftem Raupte fcor bem 2tttare flehen fafyen.

©einer ©djwefler Suturna entgingen biefe (£inbrücfe nid)t; fte,

eine unfterblidje 9?t)mpt)e, üerwanbelte ftct) fdjnett in bie ®e*

ftalt be$ gelben Äamerä, ber burd) mdd)tige 2(lmen unb eigene

Säten in großem 2lnfel)en bei bem Sttttulerüolte ftanb, unb

mifd)te ftct) mitten unter ba6 Jpeer. „SKutuler," flüflertc fte ba,

„fdjdmt il)r end) nid)t, für end) üiefe flreitbareu SD?dnner, bie

il)r fo gut fdmpfen fonnet, nur eine einzige ©eete bem 2obe

barjubieten? ©inb wir unfern ©egnern etwa an Ärdften nid)t

gewad)feu? 3df)let einmal Trojaner, Qixtatiev unb Grtru$fer:

iljr werbet ftnben, baß, menu wir unö Wlann gegen SDtamt

fd)lagen wollten, fanm jeber »on unö tKutulern unb Statinem

feinen ©egner ftnben würbe! Surnuö freitid) wirb ju ben

©ottern, an bereu 3lltar er ftd) weil)t, rufunüoll emporfteigen,

wenn er fdllt; wir aber werben unfer SSaterlanb öertieren, um

trofcigen 3wingt)erren bienftbar ju fein: unb eö gefd)ief)t nnö

red)t; warum faßen wir and) uutdtig t)ter im ©rafe, wdfyrenb

wir fydtten fdmpfen fouuen!"

©o fprad) ^uturna, unb fte tat nod) mefjr. ©ie fdjidfte ben

3talem ein ftnnbetorenbeä, gunftigeö Sorjeidjen üom Jpimmel.

@in ©olbabler üjupiterä fdjwebte burd) ben lidjten 2ftl)er,

fd)eud)te baä Ufergeöoget be$ ©tromeö auf, fd)wang (Td) bann

plo^lid) ju ben ©eilen b,inab unb paefte mit ben Alanen ben

fd)6nften ©d)Wau. 2)ie DUttuler \ai)en ftaunenb *um Jpimmel
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auf, wo alle bie Segel m einem luftöerbunfelnben ©djwarm,

öon ©er ^ludjt umgewenbet, öloßlid) ifyren $einb, beit 2(btcr,

ber jtd) mit fetner SBeute bem J£>immel$gew6lbe jufdjwang,

»erfolgten, bi$ biefer, burd) bie Übermalt bedungen nnb

feine 2aft erfd)6pftr
ben iHanb au* ben Älaueu fahren nnb in

ben $lu$ fallen ließ, bann wieber bie Jptye fud)te nnb in ben

lüften öerfdjwanb. ^Kntuler nnb l'atiner begrüßten biefe (5r*

fdjeinung mit §reubengefd)rei, legten bie Jpanb an ben ©djwert*

griff nnb lanfd)ten ifjrem ©efyer $ofumniu$, ber ifjnen ba*

3eid)en günflig beutete nnb jTe ju ben ©äffen greifen l)ie$.

3ngleirf) warf er felbfi juerjt fein ©efcfyog auf bie gegenüber*

jtefyenben geiube, ba$ eä jifcfyenb bie V'uft burd)ful>r. Qrin

^drm erfjob fid), Verwirrung tarn in alle SKeiljen, alle Jiperjen

gerieten in 2(ufrul)r. 3fym gegenüber itanbeu ndmlid) neun

fdjone, fdjlaufe trüber, ©olme be$ 2(rfabier$ @»lip»u$ unb

einer einzigen eblen etruäfifcfyen Sflutter. Gmtem öon biefen

fiattlicfyeu Jünglingen mar ber ©peer beä Solumniuä an ber

©ürtelfcfynalle mitten burd) ben teib geflogen unb fyatte il)n

in ben ©anb Ijingejtrecft. T>ie ad)t Sßrüber bei (Befallenen,

öon ©djmerj um ben trüber entbrannt, fcfywangen tfyre £an*

jen, jücften iljre ©djwerter; gegen fie jtüqte fid) bie Wlad)t ber

9hituler. 9hm brachen alle 2(rfabier, Trojaner unb Qjtruäfcr

lo$. £>ic 3lltdre mürben öom ©ebrdnge jermüljlt, ein ©türm
öon Pfeilen burdjlief bie tuft, ein eiferner ©peerfyagef ergog

fid), Satütuä felbft floh, mit ben ©otterbifbern, burd) ben Sßrud)

beä 33ünbniffe6 öertrieben; bie einen fd)irrten tt)rc SEBagen an,

bie anberu fd)Wangen ftct> aufö Stoß, unb anbere ftürjten fid)

mit gezogenen ©djwertern m$ Jpanbgemenge. Hin fürdjter*

licfyeö S0?orben ertjob fid).

Uneaü aber itrecfte bie unbewegte tXedjte gen Jpimmel, warf

fid) unöerljülltcn ^»aupteö mitten unter bie ©einigen unb rief:

„2ßo rennet iljr l)in, greunbc, meld)c pl6fclid)e Swietradjt t>at

fid) erhoben? Jpemmt bod) eure siÖut; ber 93unb i|t ja ge*

fd)loffen, bie 3.Vbinguugen finb feftgefefct. ÜBer Ijinbert un$

güljrer am Äampf?" 2lbcr iubem er uod) fprad), fd)mirrtc
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öon uubefanntcr £anb ein spfeit baljer, unb öerwunbct mugte

ber J^efb ben Äampfpla$ tterlaffen.

©owie $uruu£ fall, ba$ iincaä ben *pia£ räumte unb bic

Aufyrer ber Trojaner in Verwirrung gerieten, verlangte er

^)ferbe unb Waffen, fdjwaug \~id) auf ben $8agen, teufte bic

Sügel in bie ©d)lad|t unb richtete mit feinen ©peeren 2$er*

f)eeruug unter ben $eüibeu an ober ^ermahnte ft'e unter feineu

Üt&bcrn. sißdbrenb er \o auf bem ©d)lad)tfelbe l'eidjen auf

Vetren l)duftc, brachten 9)?neftt)cu£ unb 21d)ate£ im (Mcitc

beö 2l6faniuö ben üerwunbctcu 21ueae> inö £ager jurücf, bluteub

unb ©djritt für ©diritt auf feinen ©peer geflutt. Vergebend

fireugte er ftct> an, ben im Xeibe fyaftcubeu 'pfeil am $cr*

brod)enen D\of)rc f)crau£$im'ef)en; er »erlangte, ba$ bic Sfihwtbe

auggefd|ititten werbe: japnj, ber 21r$t, erfd)teu; auf bie $Baffe

geneigt ftanb öor il)m ber Jpelb, unbewegt unter feinen weinen*

ben ©enoffeu. Der liitc aber, in ber Jpeilfunft wohlerfahren,

brandete fein gcwaltfamce Mittel, fouberu fud)te mit wirf*

fam eu Jpcilfrduteru ben ^fetl in ber Üßitubc locfer 511 madjeu,

faßte baö (Jifen mit paefenber 3ange, rüttelte mit ber Jpanb

an bem "Diofyr; boct) alle feine Äunfl war uid)t üermogenb, bau

©efcfyog f)erau6$u$ief)eu. Unb wdfjrenb er ft'rf) »ergebend ab*

mül)te, fat) man fd)on bic ©taubwolfe ber feinblidien SKeiter,

bid)te ©efdjoffc fielen bereite inö \!ager, unb baö ©efcfyrei ber

Ädmpfenben ndtyerte ftd).

Tlncaö geseilt. 9icue ©cb,fad|t. ©türm auf bie ©tabt

£?\a erbarmte ftd) $euue> il)re$ gefalteten ©ob,ne$. ©ic

<A^/pflucftc auf bem 2>bagebirge ber 3nfel Äreta baö fjerr*

fidjc Äraut Diftamuiim mit feinen faftigen 931dttern unb pur*

puruen Blumen, brad|te c6, in eine bidjte sÜ8olfc get|üllt, ütÄ

Sager fyerbei unb träufelte öon feinem ©afte Ijeimlid) unb

allen nngefel)en in ben Äeffel, in welchem bie Jpeilfrduter beä

21rjte6 brobeltcn; ba$u mifdjte fte nod| tropfen ?{mbrofta$

unb bat buftettbc 'Panajecnfraut. 3ap»£ artete l)ierüon nid)t6;
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aber alä er nod) einmal bie 2Öunbe mit feinem Är&uterfafte

mufd), ft'efye ia entfiel) ploßtid) ber ©cfymerj auü bem ?ei6e

beö J^etben, jn inner|t in ber 2Öunbe tterfiegte baö 33lut; ber

^Pfeit folgte öon felbft nnb $n>anglo$ ber beriifyrenben Jpanb

nnb ftel au$ bem £cibe fyerauö. ©icfytlid) waren bem geseilten

$neaä bie Är&fte jurücfgefefyrt. „2öaö jogert ifyr?" rief ber

2lr$t ganj üergnügt; „fcfyneU bem gelben bie ^Baffen gebracht!

bau ift nidjt auö menfcfylidfyer 5D?ad)t, nicfyt narf) ben @efe$en

ber ßeilhtnjt erfolgt baä fyat ein ©roherer getan benn id),

nnb $u größeren Säten treibt er tid) an, o Äonig!"

$nea$, nad) Äampfe lecfyjenb, legte fcfynell ©djienen nnb

^anjer an, jnrnte allem SSerjng nnb mar frol), al3 er enblid)

ben Jpelm auf bem Jpaupte ft$en tyattt nnb ben ©peer in ben

Jp&nben fd)tt>ang. 3n öollcr 3Öaffenrüftung umarmte er feinen

©ofyn 2t$taniu$, fußte tt)n jtreifenb burd) bae Jpelmgitter nnb

fpracfy: „?erne »on mir bie Sapferfeit, mein Äinb, nnb bie

mafyre 33efyarrlid)feit; ba$ @lücf aber lerne fcon anbern!"

Dann fdfyritt bie gemaltige Jpelbengejtalt aue> ben ?agertoren;

2(ntfyeu$ nnb Sttnejtfyeuä mit bidjter iKeiterfcfyar brängten ftct)

ifym nad); aileö 2Sotf ftromte auö bem £ager, unb ein molftger

©taub fcerfünbigte bem Surnuä bie Sftafyenben. (iin ©djauber

lief il)tn burd) Wlaxt unb 5>ein. 2lud) feine ©dfymejter Sit*

turna manbtc |7d) mit il)m, bebenb öor $urd)t, jur $lud)t, unb

balb tobte ber Srojanerfyelb in ber <&d)ta<i)t mie eine ÜÖinbö*

braut. Da ftel aud) ber ©efyer Solumniuö, ber juerft ba$

@efd)o$ in bie SKeifyen ber ^einbe gefcfyleubert fyatte.

Die ^albgottin 3utttrna aber ftieß auf tt)rer $lud)t ben

2D?ett$fu$, ben 3Öagenlenfer ifyreä trüber*, »om ©i£c, fcfymang

|Td) in feiner ©eftalt felbjl jum trüber empor, ergriff bie

3ügel unb fcfymirrte nun mit ifym mie eine ©cfymalbe mitten

burd) ben $einb, balb ba, balb bort il)tt jeigenb, bann mieber

abmegä ifyn fufyrenb, fo ba$ niemanb ifyn jum Äampf ein*

fyolen tonnte. 3luf allen ^Beübungen »erfolgte 2lnea$ ben

^lüdjtigen, blieb ifym unauffyorlid) auf ber ©pur unb rief i^n

burd) jerfprengte ©efcfymaber öon fteinben au$ ber fterue jum
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Kampfe gerbet, ©o oft er aber nal)e fam, breite Suturna

ben SEBagen auf bie ©ette unb ermübete burd) feine $3eu*

gütigen ben »ergebend nad)folgenben Jpclben. dlun rannte ber

Saliner SStteffapuä, ber eben jwet Speere in ber Sinfen wiegte,

fyerbei unb fdjleuberte einen baoon mit jtdjerem ©d)Wungc

bem Trojaner entgegen. 2tnea3 jtanb fiille, §og bie ©lieber

ein unb bücfte ftct> in$ Mnie. Der ©peer fnfyr über ifyn f)in,

bod) fo, baß er ifym ben 4?elmbufd) »om @dt)ette( ftieß. Da
rief #nea$ bie @6tter ju Sengen be£ gebrodjenen 93unbe£

auf unb (türjte fid) jum fd)ouung$lofen Sttorbe tief unter bie

^einbe.

Dann legte il)m feine SÄutter $enu$ ben 2(nfd)lag inä

J*>er$, ofjne SSerjug feine ©treitmadjt feitwdrtg ju wenben unb

bie Satiner burd) unerwartete 3lot in Verwirrung ju fefcen.

SÖBdfyrenb er ben bafyin rollenben Üöagen beö Surnuö nod)

immer »erfolgte, ftet fein 5Micf auf bie dauern, unb er fafy

fi&i bie ©tabt an, bie nod) immer unberührt öom Äriege, »er*

fd)ont unb in ÜUtfye balag. *pio£lid) rief er feine Jpelben

2D?nejtl)eu$, ©ergefhiä unb ©erefhtö fyerbei unb befe|te bie

J£>6l)en; ba$ übrige 2rojanerf)eer $og ben Jpelben nad), unb

brdngte jtd), ot)tie ©d)ilbe unb Canjen nieberjulegen, in einem

Äreiö um feinen $ut)rer.

I^a jtanb nun 2lnea$ in ber SOJitte unb fprad) tton einer

(£rf)6f)ung fyerab: „36gert nid)t, meine 93efel)le ju erfüllen.

Jupiter jtefyt auf unferer &eitc. $ßemt bie $einbe ftet) nid)t

t)eute unterwerfen, fo jtur$e id) bie ©tabt beä Satinuö unb

madje ifyre raucfyeuben ©iebel bem Sßoben gleid)! ©oll tef) etwa

warten, &tö ei bem Surnuö beliebt, ben Äampf mit mir ju

befielen? 9?ein, l)ier, oor eud) liegt baä 3iel beö Äriegeä;

eilet mit ^atfeln fyerbei, mahnet fte mit flammen an il)r Sßünb*

niö!" ©o fprad) er, unb fein ganjeö Jpeer bilbete auf ber

©teile einen Meii unb brdngte jtd) in bidjter SSttajfe ber <Stabt

ju; bie ©turmleitern werben angelegt, ^acfelbrdnbe leuchten,

an ben 5oren tobt ber ©türm unb fallen bie 2Öad)en; Pfeile

unb Sanken fliegen über bie Stauern. 3Sor allen im Jpeere
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Ijob llneaü feine 9ted)tc gen Jpimmel, mdljtc alle ©djulb anf

ben Äouig Sattnuö unb rief bie ©otter ju Bengen beä ge*

brodjeucn QMutbuiffeö an.

Unter ben geangfleten bürgern cntftanb 3^ietrad)t: hie

einen »erlangten, man folltc hie ©tabt ben Trojanern auftun,

hie Sore entangeln, ben Äonig £attuu$ fetbjt rufen nnb jnm

2lbfd)lufTe bcö ^riebenö fingen; anbere fdjleppteu 2ßafen

tjerbei nnb fannen anf bie Skrteibigung ber dauern. £>ie

Äonigin 2(mata, alü ftc t>om £)adie beö ^PalafteS au£ ben

$etnb l)erannal)en fab, hie Faltern erftürmt, Sördnbc anf bie

Käufer geworfen, mrgenbä ben Surnuö ober fonjt ein SKutuler?

l)eer ben ^einben eutgcgengeftellt: flagte ftd) felbft laut aU
bie Urheberin alle$ biefcä Uufyeileö an, jerrtg fiel) ib,r ^urpur*

gcroanb nnb erlangte ftd) am Decfcngebdlr" ifjreö grauen*

gemad)S. 2ll£ bie grauen ber ?atiuer biefeö @nbe iljrer Jperrin

yernommeu Ratten, tonte ein lautet Sammern au$ ben @e*

mdcfyern. ßaöiuia, t^re $od)ter, raufte \id) hie golbenen £ocfen

auä nnb jerfd)lug fiel) 33ruft nnb fangen, 33alb »erbrettete

ftd) ber SRuf ber Trauer burd) bie ganje ©tabt; ber Äonig Sa*

tinuö $erri$ fein ©eroanb unb jammerte burd) ben ^)alaft, ftd)

felbft anflagenb, ha$ er ben Trojaner nid)t fogleid) in bie ©tabt

aufgenommen unb ftd) jum (libam auöerforen Ijabe.-

2urnu$ |lellt fid) jum Sweifampf unb erliegt.

@nbe

£Jvuntit$ fct3te iubejfen auf beut äu$erjien platte be$ ©d)lad)t*

^^/felbcö nod) wenigen rtliefyenben nad), aber feine Stoffe

tiefen allmdt)lid) laugfamer unb mttber. £)a fd)oll ifyrn öou

ferne auä ber jerrutteteu ©tabt üerrcorreneä ©efdjrei unb

©etofe entgegen, unb er fing an 51t ab,neu, ha$ bort fid) ein

gropeö Unglücf ereignet fyabcn muffe. (ürr ftet ber ©djroeftcr,

hie nod) immer in ©eftalt be$ 2Öagenlenferö 9tteti£fue neben

tf)tn im äßagen fa#, in hie 3ugel, 50g fte an unb l)ielt in

bumpfer Betäubung hie iHeflfc jurnef. ^uturna aber fprad)
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drgerlid) $u il)m: „2Öa$ befmnjl bu biet), $urmt$, wtUft bu

auf ber Q3af)n bcä ©iegeS ftillc|tel)en? Jpier lag unä bie $ro*

janer »erfolgen, für bte äkrteibigung ber J?dufer mögen &\u

bere forgen!" $urnu$ blitfte fte lange ftaunenb an unb fpradj:

M©o l)ab' id) mid) bod) uid)t getdufdjt! Sftir war Idngft, a($

wenn nidjt mein ©agenlenfer SD?ett'6fuö mir jur (Seite fd#e,

fonbem aU wenn bu eä wdreft, geliebte ©djwefter! 3a, id)

f)abc bid) fdjon erfannt, al6 beute 2ift ba$ SÖuubniä ber Äoutge

trennte! 2lud) jel3t »erbirgjt bu bid) mir umfonjl, o ©ottlidje!

2lbcr fage mir, wer fanbte biet) oom £D(nmp fyerab unb f)ie$

bid) um meinetwillen bie 93efd)werben ber ©terblidjen erbul*

ben? QMft bu etwa baju abgefdjicft, ben Zob beineä armen

35ruberä $u fdjauen? Senn l)abe id) eine anbere 2luä|T:ct)t?

@al) id) nid)t bie ebeltfen unb tapfersten Statuier um mid) l)cr

fallen? dlim mug id) eä aud) nod) mit aufel)en, ba$ bie ©tabt

erjlurmt unb »erwüftet wirb! Unb id) follte nid)t mit meiner

$aujt bie ©orte be$ neibifdjen Dranceä wiberlegen, follte

fcfjtmpfltd) mid) bem Äainpfe entjietjen? Unb mein ?anb, mein

Solf follte ben 3umuö fliegen? 3ft benn ber 2ob fo etwa«*

gar Unfeligeö? 3t)r ©otter ber Unterwelt, feib ü)r mir we*

nigjlenö geneigt, weil bie Neigung ber Jpimmlifdjen ftd) üou

mir abfefyrt! Sßorwttrföloö, ein flecfenfreier ($eift, will id),

beä Staljmeö meiner 3lltöorbern wert, ju end) tjinunterjteigen!"

Äaum fyatte er bie äßorte gefprodjen, alä mitten burd) bk

^einbe auf einem fdjdumenben Staflfc ber Statuier ©aceö, bem

baö 3lugeftd)t »on einem sPfeilwurfc blutete, fyerangefturmt

fam unb ben 3urnu6 flel)cnb beim tarnen rief: „Äomm, 2ur*

nuä, fomm; bit bijt unfere le$te Hoffnung! 2tneaä ift in ber

©tabt, bebrol)t bie 33urg; fteuerbrdnbe fliegen nad) ben Jpdtt*

fern; ber Äouig jweifelt fd)on, wen er $um (£ibam wdfyleu

foll; bie Äonigin ift burd) eigene Jpanb gefallen, nur Stfeffa*

pu$ unb 2ltiua6 galten bau treffen nod) an ben 2oren auf."

Surnuä l)ielt bie Stoffe wieber an unb ftarrte, jwifdjen ©d)am,

Äummer unb rafenbe ikbc geteilt, in bie üßeite mit ben

irrenben QMicfen l)inau$. Ghtblid) rollten feine 2utgeu wieber
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in tfyren Greifen, unb feine Q31tcfe fielen auf bte ?atinerftabt.

©ielje, bort wallte üon ©tocfwerf ju ©tocfwerf beö f)6d)fteu

I)6ljcrnen SDJauertnrmeS bte gcuerfdule be$ 33ranbeä empor,

jeneö Surmeä, ben er felbft auö riejtgen halfen gewimmert,

auf SRdber gefegt unb burd) mddjtige Sugbrücfcn mit ber ©tabt

»erbunben fyatte. „3e$t, ©djwefter," rief er, „jegt beftegt un$

baö ©lücf; Ijalte mid) uid)t Idnger auf; laß unö folgen, wo*

l)in bau jtrengc @efd)icf mid) ruft! 3d) bin entfdjloffeu, mit

2lnea$ 31t fdmpfen; mag fommen, \t>a& ba will, rufymloä folltf

bu mid) nid)t fefyen!"

©0 fprad) er, fprang 00m 2ßagen auf bie (5rbe, jturjte burd)

bie ?anjeu ber $einbe bafyin unb burd)brad), bie trauernbe

©djwejter jurucflajfenb, bie ©djaren ber Trojaner. ÜÖie ein

^el£blocf, 00m ©ipfel be$ ©ebirgeö lo£geri|Ten, in bie Siefc

fyinabrollt, 00m 53obeu emporljupft, 5ödlber, Jperben unb

Sftdnuer im ©turje mit fTd) fortreißt, fo jtürmte Sttrauä burd)

bie jerfprengten SKeitergefdjwaber Ijeran ju ben ©tabtmauern,

wo ber Äampf am bidjteften war, winfte mit ber Jpanb unb

begann laut jtt rufen: „Jport auf 51t fdmpfen, SKutuler! Jpemmt

eure ©efdjoffe, if)r Sattuer! Wliv allein gebührt eä, mit ben

2Baffeu über ba$ Sßunbniö ju eutfdjeiben!" 211$ bie ©treiten*

ben biefeä fyorten, entjlanb eine ©äffe, unb 2tnea$, ber ben

SKuf beä $urnu£ oernommen Ijatte, »erließ bie ^6b,en, brad)

jebeö anbere ®efd)aft ab, jubelte unb rattfd)te in ben fdjallen*

ben 2Baffen einher. Der greife Satinuä felbji mußte ftaunen,

wie er bie jwei gewaltigen SSftdnner, au$ ^roei üerfdjiebenen

äBeltteilen ftammenb, aufeinanber jufdjreiten fal), um ben

J*>aber burd) baö ©d)wert ju entfdjeiben.

3ene beibeu aber jtürjten, wo üon ben jurücfwetdjenben

©treitem ein offener ^)laß im ©eftlbe gelaffen war, in reißen*

beut Sauf l)er»or, warfen bie ©peere gegeneinanber unb rann*

ten bann mit ©d)ilb unb ©djwert jum Äampfe an, ba^ ber

©rnnb erbebte. SRiwi folgte Jpieb auf Jpteb; bie Ädmpfenbeu

riefen ©lücf unb Sapferfeit 31t ßilfe. drnblid) ftreefte |Td)

2urnuä mit ganjem Zeibe fyenwr unb langte jutterftdjtltd), \id)
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blofj gebeub, $u einem entfcfyetbenben @cf)wcrtftretrf)e auä.

Trojaner unb Saliner, tn banger Erwartung, fürten laut auf.

Hhex bie treulofe Älinge brad) bem SKutuler mitten im Jpiebc

unb gab ifyn preiä, wenn er nid)t ba£ Jpeil in ber$(ud)t fud)te!

2(lä er ndmlid) beim 2Öieberau£brud)e be6 Krieges beu ©treit*

wagen beftieg, ha {)atte Stirnuä in ber dik an ber ©teile

feines ttom $ater ererbten ^unbcrfdjmerteä bie Älinge fetneö

$ßagenlenfer£ S0?eti£fu3 ergriffen. £>iefe Ijielt il)m aud) gut

auä, folauge er nur in ben Surfen flüchtiger Trojaner einju*

fyauen fyatte; aber ffe mar eben bod) nur ein menfdjlidjeä

©djwert, unb al$ fte auf ber öon bem ©otte $ulfanu$ ge*

fdjmiebeten 2Öel)r be6 gelben Qlneaü aufjujt&en fam, brad) fte

if)m mie murbeS @ifcn mitten im ©treid) entjrcei, unb bie

©tücfe lagen fdjimmerub im gelben ©anbe.

9hm warf ftct) 3urnuö, unftdjer freifenb, balb ha, balb

bortfyin auf bie fäludit; ^od) fonnte er nid)t entrinnen, benn

auf jmei ©eiten umfcblojfeu tfyti hie Trojaner in bidjtem ©e*

brdnge, auf ber britten l)emmte feinen Sauf ein ©umpf, unb

auf ber ttierten, bunter Sattnern unb Ülutitlem, ergeben ftct)

mgaugSloS hie dauern ber ©tabt. 2lud) »erfolgte ben $lie=

fyenben, obglcid) uod) öon ber alten ^feilmunbe entfrdftet unb

im Saufe felbjt ermubet, Jineaö unb bebrdngte mit bem $uge

ben $uß be6 SÖebenben. 3e£l erft entjtanb unter ben jufd)anen*

ben beeren ein redjteä ©efdjrei; Ufer unb Jptigel umfyer er*

fdjollen, unb bounernb jtieg ber SKuf mm «OimmelSgemolbe

empor. 2tuf ber $lud)t rief ber gedngftete SurnuS biefem unb

jenem Smtuler mit Dramen 51t unb »erlangte fein eigene^

Äampffcfymert. $nea$ aber bcbrofyte jeben, ber if)tn nabelt

mürbe, mit unau$bleiblid)em $erberben unb fdjrecfte mit ber

£)rol)tmg, ftct) auf bie ©tabt ju merfen unb fte 51t jerftoren,

alle ^»erannabenben mrücf.

©0 burd)frei)ten fte bie $Öal)it fünfmal, benn e$ galt fein

©ptel unb feinen geringen Äampfpreiä. 3n einem wilbeu t)U

bäume, ber ftct» inmitten beS Äampfpla£e£ befanb unb bem

$aunu$ gemeifjt mar, bem bie glucflid) gelanbeten ©d)iffer
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fyter $8eil)gefd)enfe auf^ubaugen pflegten, jcccftc ber Speer bc£

Äneaä »om erfreu Äampfwurfc I)er unb fyatte ftd) tu ber Sföurjel

be£ 93aume$ gefangen, $8eim SBorübereilen tarn bem troja*

nifcfycn gelben ber ©ebanfe, feinen ©peer fyerauöjujiefyen unb

beu $eütb, &*ti er *m ?ft«fc nid)t einjufyolen »ermodjte, mit

ber ?anje ju »erfolgen. 2(u#er ftd) »or ©djrecfen fal) birt

$urnu$ unb richtete fein (Bebet an ben etnfyeimifdjen @ott

ftaunuä mit ben ÜBorten: „£> $aun unb gütige ©ottin beä

italifdjen S&obenS, wenn id) end) immer bte fdjulbigen Qrfyren

erroiefen f)abe, erbarmt end) meiner jeßt, fyaftet ben ©peer beä

©egnerS feft!" Die ?anbe$g6tter Porten ben ^fefyenben, unb

$nea$ bemühte ftd) »ergebend, bie ?an$e au& bem feft jufammeu*

Ijaltenben Jpolje be$ jaljeu ©tammeä fjerauSjujiefyen. 2ßaf)renb

ftd) nun ber Jpefb f)i$ig anftemmte unb abqudlte, rannte bie

©djwefter be£ Surnuä, bie 9h)tnpf)e Suturna, mieber in bie

©eftalt feinet SÖagenlenferS S9?eti$fu$ »erwanbelt, »or unb

fyanbigte ifyrcm Söruber fein red)te$, gefeieteS ©djwert ein.

%$enu$ aber, entrüftet, ba$ einer gewöhnlichen Sftpmpfye ein fo

füfyneS ©erf erlaubt fein follte, trat aud) gerbet unb fyaff bem

iiucaü beu ©peer au$ ber tiefen SOBurjel f)er»orjief)en.

Tftun waren beibe Äampfer mit frifd)en 2ßaffen tterfefycn

unb tton neuem SD?utc befeelt; beibe richteten ftd) in bte Jpofye,

ber eine fdjwaug fein ©cfywert, ber anbere bäumte ftd) mit

bem ©peer, unb fo ftanben fte mit fliegenbem Altern einanber

jum legten Äampfe gegenüber. Da fprad) Jupiter, ber anü

bem golbenen ©ew6lfe be£ Olwmp bem ©treite jufat), $u fei*

ner @emal)lin 3«no: „©etjen wir enblid) biefem Ärieg ein

3iel! Du weißt unb befenneft eä ja felbfr, ba$ $nea$ »om @e*

fd)icfe bem Fimmel beftimmt feil 30Bojtt fteifeft bu nun feineu

fteinb unb gibft il)m burd) Jutttrna fein ©djwert wieber in

bie Jpanb? Du l)aft bie Trojaner über?anb unb S0?eer »erfolgt,

ben Ärieg entjünbet, ben ^alaft in Trauer »erfenft, bau

93rautfefr burd) 3ammer gefrort, ©eitere $erfud)e »erbiet'

id) btr!" Juno antwortete bem jüruenben @emaf)l mit gefenf*

tem 2(ntli$: „©tber ©itlett fyakc id), weil bein SÖefebf mir
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fyetlig war, bie C?rbc unb ben Stirnuä rterlaffen. Jpdttc td) btr

uid)t gel)ord)eu wollen, fo würbcft bu mid) jefct ntdjt fyier tu

ben ÜÖolfen baö Unrecht erbulben fetyen, fonbern t'd) ftdnbe,

mit flammen umgürtet, bort! im Trojan ertreffen. Daß tcf)

ber 9h)iupt)e Suturna geraten, tu ber 9?ot ifyrem trüber beU

$ufref/en, ift voafyr; aber baß fte ofyne mein 3«t"" bem ©ruber

baä ©djroert gereicht, bae> fcfyroore id) bir beim StnrJ 2Cttct)

will ict) mid) be$ Äampfeö gar ntdjt mef)r annehmen unb bitte

biet) nur um etneä: Üßenn Surnuä erlegen ift unb 2(nea$ bie

.ft'6mg$tod)tcr f)eimfuf)rt, zwinge bte Partner nid)t, ityren alten

SBolBnamen aufzugeben unb ft'd) ^roianer ja nennen, zwinge

fte nid)t, ibre ©praerje §11 »erlaufenen, nid)t, frembe ©eroanbe,

Sitten unb (Bebrdudjc anzunehmen, laß ft'e bau $olf bleiben,

baä fte gevoefen ftnb, (aß auch, ben fRomerframm anö italifcfyer

©urjel emporroad)fen! $roja aber fei unb bleibe gefallen mit*

famt feinem Tanten!"

SJädjelnb erroiberte ber ©otteröater feiner ©emar/fiu: „Ätnb

be£ ©aturmtö, geliebte ©djrocfkr, ma$ für 3orne6roellen wdl*

Zejt bu uoeb, m beinern Innern? 93e$drmte bod) beuten bergeb*

liefen ©roll. ÜÖa$ bu begefyreft, foll bir ja gerodfyrt fein.

Partum foll Sprache, ©itten unb Sftamen beibehalten. Der

Trojaner foll ft'd) mit bem SBolfe berfctjmefjen unb nur fo ftch

anft'ebeln; er foll bie £>pfergebrdud)e beä ?anbe$ annehmen,

er foll ganj jum ?atiner werben. Die ütomer, bat mm @e*

fd)led)t, bau auö beut bermdf)lten 9Mutc ber 3tatcr unb Settfrer

entfielen wirb, fotten ba$ SSolf fein, bau btr, o 3uno, bie metfte

(£b,rc erroeifen wirb!" t)ic ©ottin niefte bem ©emaf)l freubig

jtt unb dnberte, jufriebengcftellt, it)re ©eftnnung.

9hm badjte Jupiter barattf, bie Sdjwefrer be£ SttrmtS au$

bem Äampfe $u entfernen. Drei 3tt>tflmg$fmber, $6d)ter ber

tHacbe, mit Sdjlangengürteln unb SBmbegflugeln, Direu ge*

nannt, ftefjcn immer bor Suptterä 2b,rone bereit unb »erben

bon ihm jti ben Sterblichen l)iuabgefanbt, wenn er ©eucfjen,

Ärieg unb anbere Sobeänot unter itmen erregen rotll. @me

bon biefen fdjicfte Jupiter bom 2ttr;er t)erab unb befahl ihr,
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ber9?nmpl)e al$ ein itnl)etlbringenbe$ 3eid)en ju begegnen. £>te

£>ire flog jur dvte fyinab wie ein 9>feil, nnb fobalb fte bie

beiben fernblieben ^»eere erblidfte, jog fte jtd) fc^neü in bie

©eftalt eineä fleinen $äu$d)en$ gufammen, wie e$ aU Un*

glucBoogel anf ©d)eiterl)aufen ober öerlaflfenen .ßäufergiebeln

jn jt$en pflegt. 3n biefer ©eftalt umflatterte fte ba£ 2lnge*

ftd)t be$ Surnuä, freijte fyernieber 51t feinem ©djilb nnb fdjlug

and) biefen mit ben ^itttgen. £>em fampfeuben gelben jtr&ubte

ftd) ba$ 4?anptfyaar, unb feine ©lieber erftarrten bei biefem

unfyetfootten 2lnblicfe. 3utnrna aber raufte ften ba$ Jpaar au$

nnb fdjlug ftet) an hie 93rujt; benn fte erfannte bie Übermacht

SupiterS unb fluchte iljrer eigenen Unjrerblidjfeit. ©ie bebeefte

ftcf) ben ?etb mit bem grünen ^lutengewanbe unb tauchte öer*

zweifelt in ben naljen Siberjtrom unter.

iinea& brang je$t fyeran, fd)üttelte feinen baumlangen ©peer

»oll ÜÖut unb rief bem ©egner 511: „$Öa$ ;$6ger|t bu nod),

Surnuö, waö ftraubjt bn biet) noef) langer? Sftidit 511m $Bett*

fampfe fyaben wir un$ Bereinigt, fonbern 511m 2Gaffenrampf!

©ammle je$t, waü bu öon ftunft unb SDhtt befttseft!" Surmtä

fcf)üttelte i>a$ Jpaupt unb entgegnete: „9?id)t beine f)ifcigen

sIöorte fdjrecfen mid), bu 5ro£iger; mief) fdjrecft bau ©otter*

jeidjen unb bie fteinbfdjaft 3upitcr$!" SD?ef)r fprad) er nid)t,

fonbern faßte einen gewaltigen Stein in$ 2luge, ber neben

if)m im $clbe lag unb einen 5D?arf|tein üorjtellte. 3wotf Sftan*

ner, wie fte je£t ftnb, würben ihn faum auf ben 9?acfen fycben

fonnen. liefen faßte ber 9eutulerl)elb mit ber $anb, richtete

ftd) empor unb wollte it)u im £aufe gegen ben tfeinb fd)leubern.

'Xbev er rannte ftd) felbft uid)t mcf)r, benn er füllte feine 3(rme

fraftlo£, feine Ante fd)(ottern, fein Q?lttt ju Griä erjtarren. £)er

^elfenfteiu, burd) bie leere £uft gewirbelt, erreichte fein 3iel

gar nid)t; er fanf entfr&ftet auf ben 33oben, wie man oft im

Traume einen 3lnlauf nimmt unb boet) nid)t gefeit unb nid)t

fpred)en fann. Surnuä wanbte jtd) unwillrurlid) jur $lud)t

um unb faumte, bie Ühttuler unb bie S0?auern ber ©tabt »or

jTd) erblicfenb, in »erjagenber 2(ngfr unb ben ©peerwurf be$
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$einbe$ erwartenb. Vergebene* fat) er ftd) uad) feinem 2Öagen,

»ergebend nad) ber leitenben ©cfywefter um.

2(ud) jauberte ber Trojaner uid)t unb fdjlenberte au$ ?eibe^*

fräften bie Sobeölanje, bie wie ein ^eTöflucf öom ©efd)U$e ab*

gefenbet ober wie ein 93li$jtraf)l bafyergefauft fam. Durd)

©djilbranb unb ^Panjer ful)r fte bem $einb in tit Jpüfte, unb

getroffen öom ©to$e fanf ber gewaltige 5uruuß jufammen*

bredjenb in& Änie.

"Sie ÜUttuler ddbjten Taut auf, bag bie fyofye 5ßalbung um*

fjer wiberfjallte. 2urnu£ lag gebemütigt auf bem Söoben, ftreefte

fleljenb feine 9lerf)te $u bem ©ieger empor unb fpract) : ,,3d)

f)ab' e$ fo öerbient; id) verlange feine ©djouung für mtd);

brauche bein ©lücf! 2lber wenn ber Jammer meineö $ater£

bid) $u rubren oermag — er tji mir, waä bir 2lnd)ife$ war —

,

fo erbarme btd) be6 greifen Daunuä. Qnb mirf) — ober willjt

bu btefeö nid)t, fo gib meinen entfeelten Zäb ben Steinigen

jurücf ! 3d) gebe mtd) ja beftegt; ?attima \zi bein; fe$e beinern

£ap ein 3tel!"

#neaä jtanb auäljolenb junt ©treid), feine $3litfe rollten über

ben 2iegenben l)in, bod) titelt er bie bewehrte %tcd)tt jurücf;

unb fdjon wollte feine ©eele ftd) jum S0?itleib feljren, alä er-

zürn Unheil beä 33eftegten l)od) an beffen ©djulter ba6 s2ßel)r*

gefyenf be$ arfabtfdjen $ürftenfol)ne$ ^PaUaö erblicfte, be$ l)ol*

ben 3unglingö, ben Surnuä erfd)lageu fyatte. Da entbrannte

fein ©cfymerj unb 3ont auf$ neue, unb fdjrecflid) im ©rimme

rief er: „$Öie? bu, ben ber 9laub ber Peinigen fdjmucft,

folltejl mir entrinnen? tyailaü, ^allaä opfert bid) mit biefem

©to# unb nimmt ?Rad)e an bem oerflnd)ten SMut!" ©o fprad)

#nea$ unb taud)te ftürmifd) fein ©djwert in bie iljm entgegen*

geftreefte 33rufl be$ $einbe£. Surnuö fanf ju Sßoben; Mite

burdjriefelte if)tn bie ©lieber, unb unwillig flob, fein ©chatten

auä bem erftarrenben ?etbe l)inab jur Unterwelt.





CV\or nunmehr ^unbert Sauren, im J£>erbjt 1809, bejog ber

r^Jjunge ©cfywab bte Sübiuger Uniüerft't&t. dv war tttcfjt

eben glücflicf) über bte neuen $erf)attntffe; aU Geologe mu^tc

er im ©tift wollten; bie grauen Äloftermauern beengten feinen

©inn, bte (trenge 3ucf)t, bte öeraltete fcfymarje Sracfjt, ©trumpfe

unb ©d)natleufcf)ul)c, bajtt ber fpifce Älappfyut, fcfyietten tt)m

uuwürbig unb brückten auf fein ©emüt. @rfa£ bafür mußten

ber ^reuitbeäfret'S unb bie Anregungen be$ ©tttbiumö gcwdfyren.

Jpier war eö twr allem ber Altphilologe @on$, ber auf ©cfywab

QrinflufS gewann, ber ©cfyüler beö ©ottinger Jpepne unb Sefyrer

456Iberltn3. @r war bicf üon täb, bie fleineu Augen »er*

fcfywanben faft unter beit fetten 5Battgett, „aber wenn ber SWanu

tnö Reiter fam unb bie blauen Augen ju leuchten begannen,

bann fonttte man biefem 2ef)t*er ber Sßerebfamfeit bau 3eugni£

beä alten ^oeten nidjt üerfagen: 3n und waltet ein ©Ott, fein

regenb bewegen erw&rmt und". Auct) eine literarifcfye $er=

binbttng würbe gegrunbet; im ©atffyof jttm 2amm — am untern

(!ntbe beö flehten, fcfyr&gen SD?arfte3, gegenüber bem bemalten

SRatfyauä— würben regelmäßige abenblicfye ©jungen gehalten,

Eigenes unb $rembe£ twrgelefen, angegriffen, üerteibigt, unb

balb Ratten ftd) $tvti tyaxttien gebilbet, üon betten bie eine für

©djiller, bk aubere für ©oetlje war.

Geologie, antife ^PoefTe unb beutle £)icf)tung, in biefen

53al)nen begann ©cl)wabö 3ugettb, in ifynm tfl er immer ge*

blieben. An bebeutenben (Srtebmffen ijt fein Safein nicf)t reief)

geworben, unb große ©djicffale ft'nb ifnn ferngeblieben. 3wei

3af)qel)nte ?ef)rer am Stuttgarter ©nmnaftum, bann eine (tille

^anbpfarrerjeit in ©omaringen, unb biö jttm 5obe6jal)r 1850

alö ©tabtpfarrer unb AmtSbefan wieber in Stuttgart, baö ijt

ber %ivtti feitteä 2eben$: in frühen Sauren fcfjon im Amt, im

Alter ber öerefyrte, überall unentbehrliche ©eelforger ber ©e*

fellfcfyaft in ber SRejtbenj, unb immer in ©cfywaben. £)icf)ter

ift er uicf)t gewefen, obwohl feine %cit iljn bafür fyielt, unb
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and) a($ $orfd)er f)at er ftd) feinen bteibenben 9Utl)m erworben,

nnb bod) ift feine HÖirfung tiefer unb uad)f)altenber gewefen

aU bie mand)e$ feiner SeitgeuoflTen, ber ifjm an echter Äraft

be$ ©djaffcuö überlegen war. 3fym mar eine Vermittlerrolle

öon ber 9?atur jugeteilt werben, nnb er fpielte fte reblid) nnb

gut. Jpauäfyalter ju fein, bie eigene £eiftung£fal)igfeit emftg

auöguuufeen, frember Äraft ju allfcitiger $Birfung$m6glid)feit

51t tterfyelfeu, baö I)at er treu unb mit Eingebung beforgt.

2Öegeu ber (Sleganj feiner Äleibung, ber ©emanbtfyeit unb

Sßeweglidjfeit in feinem auftreten fyieß er ber Qibbe im fhtben*

tifd)en $reunbe£freife, unb eben biefe 2lbbemanieren, feine

mof)lmollenbe©id)erl)eit unb betriebfameSKüfyrigfeit machten if)u

fpdter jum gefügten @6nuer unb ^orbercr junger £id)ter, jum

erfolgreichen Leiter fcfjougeijtiger Unternehmungen. ©djmabä

9?ame auf bem Titelblatt, bat empfahl im Sorben mie im

©üben. SU?it (üfyamijfo ftaub er in engen 33ejie^uugen, ben

jungen ?enau führte er in bie Literatur ein, unb bem einfameu

ftreiligratl), ber in 2(mfterbam im 33anfierfontor für feine ©efyu*

fud)t nad) ben 9?ebelf)eiben beä fdjottifdjen Jpodjlanbä büßen

mußte, reid)te er bie fyelfenbe »ßaub, mar er ein cinjtdjtSttollcr

Berater. £>a$ er mit Urlaub, Äerner, ^fijer nnb ben auberu

©übbeutfdjen eng »erbunben mar, ift felbjttterftanblid), aber

felbft ju Siccf unb ©oetfye führten feine literarifdjen <piänc.

2llle£ in feinem Zeben mar in fejtcm ©eleife, in bürgerlicher

Drbnung, unb er »erfianb e£ üortrefflid), mit ruhiger Jjanb

beifeite ju fd)ieben, maö tiefe ©idjcrljeit ftoren mollte. 3n
einer Uuterrebung mit ©egnern ber Äirdje fonnte il)m ein

©prud), beflfen 2ÖaI)rl)eit er tief unb innig füllte, genügen,

um über alle (S'inmdube beö anbern ^inmeg^ufommen.

9?ur einmal ijt für furje %cit feine fcelifcfye ©emißfyeit er*

fdjüttert morben, bamalä, alö ber Tübinger ©tiftärepetent

£)aöib ^riebrid) ©tranß mit feinem „?ebcn %efn" ber ©eift*

lid)feit ben Jpanbfdjul) lunmarf. <Bid) über biefe fragen Älar*

l)eit ju verfdjaffen, brauchte ©djmab ©tille unb Sfluße. ©0
fyat er jTd) benn an$ ber 3eit, bie if>m ju laut unb ju milb
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ber 2(lb: r>or fid) baä Dorf mit feinen meißblonben, uugelenfen

$8auernge|talten, bann %Qitfcn unb im ^»intergrunb bie blaue

Äette be$ fdjmdbifdjen 3ura. Qitfe (Jinfamfeit fotlte feine

©eele beruhigen; fic fam and) feinen fd)rift|lellerifd)en 3(r*

beiten jugute. Jpier tu bem alten ©d)loß ber Ferren üon

©omaringen, jeßt bic Pfarrei beö Dorfeä, |7nb „X)ie fdjonjten

©agen beä flaffifdjen 2(ltertumä" eutftanben.

Die2(bftd)t mar, bic überall brnd)|T:ncfmeife, in feinem UiSerfe

öoUjidnbig »orliegenbeu ©agen 51t großen, \'iä) mieber anein*

anberfdjtießenben ©agenjpflen 51t oereinen nnb fo tu gemaf*

tigern 3ufammenf)ang 51t geben, roaö unä bie 2(ntife nur tu

Reifen unb ftefcen fyinterlafifcn l)at. Den SDZittelpunft follten

bte ©agen üon 3lion abgeben. Die Jpauptquelle mar fyier baä

Jpomerifdje (£po£, bem ©cfymab treu folgte. Sie (£reignijfe

btö jum ©roll 2(d)tll£ mürben teilö bem anttfen Drama uacfjs

erjdl>(t, teils bem Dareä unb Diftpö, jmei langmeiligen latei*

nifäen s))rofaifern auü fpdter %ät, bereu 33crid)t öom Unter*

gange 2roja6 fd)on ben ritterlichen (£peu be$ Mittelalter^ jur

Unterlage blatten bienen muffen, $ür baä le$te Drittel ber

trojanifdjen ©age, öon ber Söejtattung be$ 9>atroflo$ bte jum

$all ber ©tabt, mar bau gried)ifcr>e @po$ beö Duintite öou

©mprua bic Duelle, bau, ungefähr im 4. ^afyrfyunbert n. @f)r.

gcbid)tet, öon ©djmab für ein flaf|Tfd)e6 Äun|lmerf gehalten

mürbe. 2ht bic 3erßänmg 3ltonö fcfjlicßen ftdj bie Abenteuer

ber 9tücffel)r; mieber tonnten jmei (*pen jugruube gelegt mer*

ben, $ergil£ lueiö unb 45omer6 Obpffee, mdfyrenb jtd) ©d)mab,

um bau ©djicffal 2(gamemnou£ ju erjagten, eine ©pntr/efe auö

ben brei attifcfyeu Sragoben fdjaffen mußte.

2öeit mefyr ©djmierigfeiten bot ber ertfe Seil be£ üÖerfeö:

fletnere ©agen, bte bem Srojajpfluö »orauägefcrjicft merben

follten. Ratten btör>er meifi bie großen Dichtungen ber Tlntife

aU fiebere unb nie öerfagenbe ^ub/rer gebient, fo galt e$ l)ier,

mo bie Originale ber ©agen unmieberbringlid) üerloren jtnb,

an$ ben Krümmern jufammenjufudjen unb oft ^crfjfl: mufyfeltg
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aufzubauen, rvaü jefct bem 2efer al$ ein felb|töerjtdnblid)e$

unb in fetner 2lrt uaturnotwenbigcö ©anje erfdjeint. 9lur wer

I)ter bem Grrjdfyler 6tö inä einjelnfte nadjfpürt, tarnt fefyeu,

weld) ein feltfam 2)urd)einanbcr antifcr ©cfyriftjtellcr bei bcr

(Sutftefyung biefeö 33ud)c$ Reifen mtt$te, wie juwellen Seite anf

Seile einem anbern ©ewdfyrömann entnommen ift, ober wie

mitten in eine Partie, bie ftct> feitenlang an ein ©ebid)t eineö

fyelleniftifdjen Poeten aufstießt, ein einziger Heiner 3ng ein*

gefugt ifi, ber fid) tterfpreugt in einem entlegenen grammati*

fdjen 2Öerfc gefunben fyat. £)tefe ©teilen aufjuftnben, Ralfen

mptfyologifdje Jpanbbudjer, aber weldjc Sttüfye beö ©id)ten6

nub 3«f<immenf(i)mei^enö — ftnb bod) alle biefe ©agett in beu

üerfd)iebenjten Raffungen unb Abweichungen überliefert — ifi

ba aufgewanbt worben, um jebem wertoollen 3«ge gerecht ju

werben unb alle 2Öiberfprücf)e auäjufdjalten. ©o i% um nur

einige 33eifpiele für ©cfywabö SSerfafyreu 31t geben, bie @r*

$dl)lung ttom ffiaube ber Europa ein fttnjtoolleä Sttofaif, in

bem bie garben o»ibifcf)er @rjdl)lungöfun|t fortwdfyrenb werf)*

fein mit benen einer griedjifdjen Dichtung, bie wir bem ©pra*

fufaner 90?ofd)oö tterbanfen, bi$ betbe bann abgelotf werben

burd) eine Dbe «Oora^enä, nad) ber bcr ©rf)lu$ ber ©age er*

,$df)lt t|t. 3n ber ©age tton ^eraffeß ftnb t>aitptfdd)ltct) bie 33e*

richte be$ 2lpollobor unb £>tobor ineinanbergewoben, baneben

aber ftnb ©opfyofleä, Qntripibeä unb £euopl)on, Äallimarfjoe,

$f)eofrit unb ßlaubiau, ja felbft ©djoliaften ju ^pfopfyron unb

SSergil herangezogen. 5l)efeuä ift meift uad) spttttard) unb

2lpollobor er$df)lt, nur bag £>mb bie ©d)lad)t ber Bentauren

unb l'apitfyen, @uripibeä bad Jpippolptbrama geliefert fyat. @itt*

l)eitlid)er ftnb bie Duellen ber Dbtpuä* unb ber Argonauten*

fage; für bie erfte war bei beu Sragifern retdjeS Material

geboten, bie anbere fdjtießt ftd) im allgemeinen treu an baö

intereflfante (£poö beö Apotlonioä üou Ütfyoboä an.

2)od) ba£ ift nur bau SKofjefte im Umriß, ftnb nur ein paar

Ijerauägegriffene ©agen mit ein paar ber ;$öerfe, nad) benen

fte berichtet ftnb. 3lnberen liegen wieber anbere Duellen ut*
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grunbe, unb bod) fyatte ieber btefer antifen Tutoren, fo arm*

fefig er oft war, feinen eigenen (Stil, feine eigene Hxt ber

(Svg&fyhutg. dtft wenn man biefe wirre 93untfd)ecfigfeit ber

SBorlagen erw&gt, bie &d)rt>ab überfe$t l)at, erjt bann öerfref)t

man bk wunberbare <25efrf)lcfTenr)ett beö 23ortragd, in bem bk

@agen wiebergegeben fütb, rect)t ju würbigen. 5Öem ffingt

and bem ^rometfjcudmwtfyod nod) Ijeraud, baß ^ter auf fed)d

Seiten bk SOfatteilungen öon runb jwolf üerfd)iebenen ©cfjrift*

ftellern immer wieber miteinauber wed)felub ju einem ©anjen

öcrfdjlungen jmb? Unb bie bvaufenbe ©pradjc eined ?ffd)t)(ud

uub ^)iubar mit ber lenbeulafjmen eined J?»gin ju »erbinben,

ofjnc burd) ben j&fjen Übergang einen eflen Mißton fyerttor*

jitrufen, beburfte eined feinen uub forgfam wagenbeu Urteild.

Unb babti l)at ©djwab uberfe^t! nidjt fo freilid), baß er alled,

)va$ ber griedjifcfyc ©djriftjieller gefagt t)at, nun aud) feiner*

feitd wiebergab, aber bod) fo, baß wenig bti if)in ftefyt, waü nid)t

wortlid) aud ber Vorlage übertragen ifl.

SBollig ijc cd freilief) aud) Sdjwab uicf)t gelungen, bie (Jigeu*

Reiten ber itrfprünglid)en ©tilarten ju »erwifdjen, unb ein

empfängliches Dt)i* wirb aud) je$t nod) bie ülfjetorif eined

Döib, bie 3nnerlid)feit Jpeft'obd unb bie patljetifdjeu £efla*

mattonen beö 4?ora$ fyeraudfyorcn. Unb bod) ftnb ed uid)t nur

bie oerfd)iebeuen (Sbaraftere ber Originale, bk in eind ju öer*

fd)me(jen waren, ©djwab f)at aud), um ftd) bie Sittülje ju er*

feidjteru, bie Formulierungen früherer llberfe^er öerwenbet;

für bie Duintudbearbcitung l)at er felbjt baufbar auerfanut,

ba$ er ber ^31a$fd)en Übertragung öiel »erbaute, bod) leljrt

and) für 2lpollobor fdjon ein oberfl&d)lid)er 23ergleid), baß bie

3Serbeutfd)uugcn öon ?D?ofer frarf benu^t werben fino.

$rog aUebem: wer flirte nid)t, bafi bie (£r$al)lungdfun|l,

bk ©d)wab r)ter angewanbt t)at, eine ©pradjc für ftd) ijt, baß

ber aud ben üerfdjiebenjten Duellen jufammenflromeube §luß

bed SSortragd einen SKetj t)at, ber ttjm in allen Seilen eigen*

tumlid) gleichbleibt unb ifyn üon jebem anbern ©til unter*

fdjeibet: feine üolldtumlidje Umittelbarfeit unb bk unberührte
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SBertrauIicfyfeit ber SRebe. 2(Ueä $rembl&nbifd)e fcfyeint bem

©toff abgeftrctft 31t fein, c£ i% aU ob wir fyeimifd) in ben

?&nbcrn waren, öon benen ba er$dl)lt wirb, afö ob bteSttdnner,

bte an un$ »orbetfcfyretten, cineö ©tammee nnb QMttteä mit

nnß feien.

@fye ©djwab biefe Sagen fyerau^ugeben unternahm, fyattc

er benfelben £>ienft unfern SBofföbüdjern erwtefen. SBon ifynen

fam er; öon ifyrcm ©uft übertrug ftd) auf baß neue ä£erf, ba$ er in

bic Jpanb nafym; in ÜBerbtnbung mit tfynen wollte er bie neue

$er6jTentlid)ttng betrachtet wijfen. -Darum »erwaubte er bie

altertümelnben 2(u6brücfe unb formen, mdfylte folcfye ÜÖortc,

bte Teife bie 9?ebenttorjtellung üou beutfcfyer ^anbfdjaft unb

beutfdjcr SKttteqeit auffteigen (äffen, unb brauchte and) bie

epifdje (£l)rlid)feit unb ©d)lid)tl)eit jener alten 33olfäbud)er,

bte e£ fcerfdjmdbt, ftd) ^wifdjen ©toff unb Cefer $u brdugen. —
©cfyroab felbft mar einer öon ben SD?enfd)en, bie man immer

wirb mefyr achten alä lieben fonnen; gerabe, fleißig unb fing

afä Sttenfd), mirffam alü Literat, biente er unferm SBolf unb

©djrifttttm, unferm £er$en wirb er troß allcbcm faum nafye

fommen, benn il)n fyat meber ©djaffen nod) ?ctben groß gc*

mad)t.

©eine ©agen aber ftnb tute lieb unb traut, ein 33ud) twll

^iefjtnn unb ©d)6nbeit, grauftger durften fdmpfe nnb feltfamer

?ugeugefd)ichten; ber Äopf warb tute fjeip, mie mir alö Ana*

ben barin lafen, mit ben Äinbfyeitöenitnerungen unferer $dter

tft eä eng öerbunbeu, unb fo wirb ce weiter würfen, wie „Sau*

fenb unb (£inc 9?ad)t"ober ber „SRobtnfon" ober ein anbereä

jener 3?üd)cr, bic nie altern, ewig frifet) nnb ewig jung, wk
bie ©age, bic in tfjm lebt.
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